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La presente traduzione è stata eseguita dall’Ufficio 
Questioni linguistiche per conto della Provincia auto-
noma di Bolzano. Titolare del relativo diritto di autore 
è la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (art. 11 
della legge 22 aprile 1941, n. 633). 

Diesen Text hat das Amt für Sprachangelegenheiten im 
Auftrag der Südtiroler Landesverwaltung ins Deutsche 
übersetzt. Er ist somit Eigentum der Autonomen Pro-
vinz Bozen-Südtirol (Art. 11 des Gesetzes vom 22. 
April 1941, Nr. 633). 

Riproduzione riservata – È vietata la pubblicazione o ri-
produzione totale o parziale della presente traduzione 
senza l’autorizzazione della Provincia autonoma di Bol-
zano. In caso di pubblicazione, in qualunque forma, va 
sempre citato l’Ufficio Questioni linguistiche della Pro-
vincia autonoma di Bolzano. 

Für die Veröffentlichung und Vervielfältigung – auch 
auszugsweise - ist eine Genehmigung des Landes erfor-
derlich. Bei jeder Form der Veröffentlichung muss das 
Amt für Sprachangelegenheiten des Landes angeführt 
werden. 

*** *** 
Tutte le indicazioni riportate nella presente traduzione, 
nonostante l’accuratezza con cui è stata effettuata, sono 
fornite senza garanzie. Nel caso in cui si riscontrassero 
imprecisioni, si prega di rivolgersi all’Ufficio Questioni 
linguistiche della Provincia autonoma di Bolzano (que-
stioni.linguistiche@provincia.bz.it). 
 

Alle Angaben in dieser Übersetzung sind trotz sorgfäl-
tiger Bearbeitung ohne Gewähr. Es wird gebeten, even-
tuelle Unstimmigkeiten dem Amt für Sprachangelegen-
heiten des Landes mitzuteilen (Sprachangelegenhei-
ten@provinz.bz.it). 
 

  
  
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Gesetzesvertretendes Dekret vom  

30. Juni 2003, Nr. 196 

  
Codice in materia di protezione dei 
dati personali recante disposizioni 

per l'adeguamento dell'ordinamento 
nazionale al regolamento (UE) n. 

2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, re-
lativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE 

Datenschutzkodex mit Bestimmun-
gen zur Anpassung der nationalen 
Regelung an die Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Daten-

verkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG 

  

Ultimo aggiornamento: agosto 2021 Stand: August 2021 
  

  

PARTE I I. TEIL 

DISPOSIZIONI GENERALI ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
  

TITOLO I I. TITEL 
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE UND 

BESTIMMUNGEN 
  

CAPO I I. KAPITEL 
OGGETTO, FINALITÀ E AUTORITÀ DI 

CONTROLLO 
GEGENSTAND, ZIELSETZUNG UND 

AUFSICHTSBEHÖRDE 
  

Art. 1 Art. 1 

Oggetto Gegenstand 
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1. Il trattamento dei dati personali avviene se-
condo le norme del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regola-
mento», e del presente codice, nel rispetto 
della dignità umana, dei diritti e delle libertà 
fondamentali della persona. 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erfolgt nach den Bestimmungen der Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016, in 
der Folge als Grundverordnung bezeichnet, 
und dieses Kodex unter Wahrung der Würde, 
der Grundrechte und der Grundfreiheiten des 
Menschen. 

  
Art. 2 Art. 2 

Finalità Zielsetzung 
1. Il presente codice reca disposizioni per l'a-
deguamento dell'ordinamento nazionale alle 
disposizioni del regolamento. 

1. Dieser Kodex enthält Bestimmungen zur 
Anpassung der nationalen Regelung an die 
Bestimmungen der Grundverordnung. 

  
Art. 2-bis Art. 2/bis 

Autorità di controllo Aufsichtsbehörde 
1. L'Autorità di controllo di cui all'articolo 51 
del regolamento è individuata nel Garante per 
la protezione dei dati personali, di seguito 
«Garante», di cui all'articolo 153. 

1. Aufsichtsbehörde im Sinne von Artikel 51 
der Grundverordnung ist die Datenschutzbe-
hörde laut Artikel 153. 

  
  

CAPO II II. KAPITEL 
PRINCIPI GRUNDSÄTZE 

  
Art. 2-ter Art. 2/ter 

Base giuridica per il trattamento di dati 
personali effettuato per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zur Wahrnehmung 

einer Aufgabe im öffentlichen Interesse  
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 

1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, pa-
ragrafo 3, lettera b), del regolamento è costi-
tuita esclusivamente da una norma di legge o, 
nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 

1. Die in Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b) der 
Grundverordnung vorgesehene Rechtsgrund-
lage besteht ausnahmslos in einer Rechtsvor-
schrift oder, in den gesetzlich vorgesehenen 
Fällen, einer Verwaltungsvorschrift. 

2. La comunicazione fra titolari che effettuano 
trattamenti di dati personali, diversi da quelli 
ricompresi nelle particolari categorie di cui 
all'articolo 9 del Regolamento e di quelli rela-
tivi a condanne penali e reati di cui all'articolo 
10 del Regolamento, per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'e-
sercizio di pubblici poteri è ammessa se previ-
sta ai sensi del comma 1. In mancanza di tale 
norma, la comunicazione è ammessa quando è 
comunque necessaria per lo svolgimento di 
compiti di interesse pubblico e lo svolgimento 
di funzioni istituzionali e può essere iniziata se 
è decorso il termine di quarantacinque giorni 
dalla relativa comunicazione al Garante, senza 

2. Verantwortliche, die personenbezogene Da-
ten zur Wahrnehmung einer Aufgabe verarbei-
ten, welche im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, dür-
fen untereinander Daten, bei denen es sich 
nicht um besondere Kategorien laut Artikel 9 
der Grundverordnung oder um solche über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
laut Artikel 10 der Grundverordnung handelt, 
übermitteln, wenn dies im Sinne von Absatz 1 
vorgesehen ist. Gibt es keine zugrundelie-
gende Vorschrift, ist die Übermittlung erlaubt, 
wenn sie zur Wahrnehmung einer Aufgabe im 
öffentlichen Interesse oder zur Wahrnehmung 
institutioneller Aufgaben und Befugnisse auf 
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che lo stesso abbia adottato una diversa deter-
minazione delle misure da adottarsi a garanzia 
degli interessati. 

jeden Fall erforderlich ist, und kann nach Ab-
lauf von 45 Tagen ab der entsprechenden Mel-
dung an die Datenschutzbehörde begonnen 
werden, sofern diese keine andere Entschei-
dung über die Maßnahmen zum Schutze der 
betroffenen Personen trifft. 

3. La diffusione e la comunicazione di dati 
personali, trattati per l'esecuzione di un com-
pito di interesse pubblico o connesso all'eser-
cizio di pubblici poteri, a soggetti che inten-
dono trattarli per altre finalità sono ammesse 
unicamente se previste ai sensi del comma 1. 

3. Personenbezogene Daten, die zur Wahrneh-
mung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt verar-
beitet wurden, dürfen nur dann verbreitet oder 
an Personen übermittelt werden, die eine Ver-
arbeitung dieser Daten zu anderen Zwecken 
beabsichtigen, wenn dies im Sinne von Absatz 
1 vorgesehen ist. 

4. Si intende per: 4. Es gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
a) "comunicazione", il dare conoscenza dei 
dati personali a uno o più soggetti determinati 
diversi dall'interessato, dal rappresentante del 
titolare nel territorio dell'Unione europea, dal 
responsabile o dal suo rappresentante nel ter-
ritorio dell'Unione europea, dalle persone au-
torizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, 
al trattamento dei dati personali sotto l'autorità 
diretta del titolare o del responsabile, in qua-
lunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione, consultazione o mediante inter-
connessione; 

a) “Übermittlung”: Vorgang, bei dem perso-
nenbezogene Daten in jedweder Form, auch 
durch Bereitstellen, durch Bereithalten zur 
Abfrage oder durch Verknüpfung einem oder 
mehreren bestimmten Rechtssubjekten zur 
Kenntnis gebracht werden, die nicht die be-
troffene Person, der Vertreter des Verantwort-
lichen in der Europäischen Union, der Auf-
tragsverarbeiter oder dessen Vertreter in der 
Europäischen Union oder Personen sind, die 
im Sinne von Artikel 2/quaterdecies unter der 
unmittelbaren Verantwortung des Verantwort-
lichen oder des Auftragsverarbeiters befugt 
sind, die personenbezogenen Daten zu verar-
beiten, 

b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati 
personali a soggetti indeterminati, in qualun-
que forma, anche mediante la loro messa a di-
sposizione o consultazione. 

b) “Verbreitung”: Vorgang, bei dem personen-
bezogene Daten unbestimmten Außenstehen-
den in jedweder Form, auch durch Bereitstel-
len oder Bereithalten zur Abfrage, zur Kennt-
nis gebracht. 

  
Art. 2-quater Art. 2/quater 

Regole deontologiche Verhaltensregeln 
1. Il Garante promuove, nell'osservanza del 
principio di rappresentatività e tenendo conto 
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa 
sul trattamento dei dati personali, l'adozione di 
regole deontologiche per i trattamenti previsti 
dalle disposizioni di cui agli articoli 6, para-
grafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al 
capo IX del Regolamento, ne verifica la con-
formità alle disposizioni vigenti, anche attra-
verso l'esame di osservazioni di soggetti inte-
ressati e contribuisce a garantirne la diffusione 
e il rispetto. 

1. Unter Beachtung des Grundsatzes der Re-
präsentativität und der Empfehlungen des Eu-
roparates zur Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten veranlasst die Datenschutzbehörde 
die Festlegung von Verhaltensregeln für die 
Verarbeitungen, die in Artikel 6 Absatz 1 
Buchstaben c) und e), Artikel 9 Absatz 4 und 
Kapitel IX der Grundverordnung vorgesehen 
sind, überprüft deren Konformität mit den gel-
tenden Bestimmungen − auch durch Prüfung 
der Eingaben Betroffener − und trägt dazu bei, 
dass deren Verbreitung und Einhaltung ge-
währleistet werden. 
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2. Lo schema di regole deontologiche è sotto-
posto a consultazione pubblica per almeno 
sessanta giorni. 

2. Der Entwurf der Verhaltensregeln ist min-
destens 60 Tage lang Gegenstand einer öffent-
lichen Konsultation. 

3. Conclusa la fase delle consultazioni, le re-
gole deontologiche sono approvate dal Ga-
rante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, 
lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana e, con decreto del 
Ministro della giustizia, sono riportate nell'al-
legato A del presente codice. 

3. Nach Abschluss der Konsultation werden 
die Verhaltensregeln von der Datenschutzbe-
hörde im Sinne von Artikel 154/bis Absatz 1 
Buchstabe b) genehmigt, im Gesetzesanzeiger 
der Republik Italien veröffentlicht und mit 
Dekret des Justizministers im Anhang A zu 
diesem Kodex wiedergegeben. 

4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle 
regole deontologiche di cui al comma 1 costi-
tuisce condizione essenziale per la liceità e la 
correttezza del trattamento dei dati personali. 

4. Die Beachtung der in den Verhaltensregeln 
laut Absatz 1 enthaltenen Bestimmungen ist 
wesentliche Bedingung für die Zulässigkeit 
und Korrektheit der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten. 

  
Art. 2-quinquies Art. 2/quinquies 

Consenso del minore in relazione ai servizi 
della società dell'informazione 

Einwilligung der Minderjährigen in Bezug 
auf Dienste der Informationsgesellschaft 

1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del 
Regolamento, il minore che ha compiuto i 
quattordici anni può esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali in rela-
zione all'offerta diretta di servizi della società 
dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, 
il trattamento dei dati personali del minore di 
età inferiore a quattordici anni, fondato sull'ar-
ticolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regola-
mento, è lecito a condizione che sia prestato da 
chi esercita la responsabilità genitoriale. 

1. Zur Umsetzung von Artikel 8 Absatz 1 der 
Grundverordnung können Minderjährige, die 
das 14. Lebensjahr vollendet haben, ihre Ein-
willigung dazu geben, dass ihre personenbezo-
genen Daten in Zusammenhang mit dem ihnen 
direkt unterbreiteten Angebot von Diensten der 
Informationsgesellschaft verarbeitet werden. 
In Bezug auf diese Dienste ist die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten Minderjähriger 
unter 14 Jahren auf der Grundlage von Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe a) der Grundverordnung 
nur dann rechtmäßig, wenn die Einwilligung 
durch den Träger der elterlichen Verantwor-
tung erteilt wurde. 

2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei 
servizi di cui al comma 1, il titolare del tratta-
mento redige con linguaggio particolarmente 
chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facil-
mente accessibile e comprensibile dal minore, 
al fine di rendere significativo il consenso pre-
stato da quest'ultimo, le informazioni e le co-
municazioni relative al trattamento che lo ri-
guardi. 

2. Wird Minderjährigen ein Angebot von 
Diensten laut Absatz 1 direkt unterbreitet, hat 
der Verantwortliche die Informationen und 
Mitteilungen zu der sie betreffenden Daten-
verarbeitung in besonders klarer und einfacher 
Sprache, präzise und erschöpfend und für sie 
leicht zugänglich und verständlich abzufassen, 
damit ihre Einwilligung aussagekräftig ist.  

  
Art. 2-sexies Art. 2/sexies 

Trattamento di categorie particolari di 
dati personali necessario per motivi di in-

teresse pubblico rilevante 

Aus Gründen eines relevanten öffentlichen 
Interesses erforderliche Verarbeitung  

besonderer Kategorien personen- 
bezogener Daten 

1. I trattamenti delle categorie particolari di 
dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, 

1. Die Verarbeitung von besonderen Katego-
rien personenbezogener Daten laut Artikel 9 
Absatz 1 der Grundverordnung, die gemäß 
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del Regolamento, necessari per motivi di inte-
resse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 
2, lettera g), del medesimo articolo, sono am-
messi qualora siano previsti dal diritto dell'U-
nione europea ovvero, nell'ordinamento in-
terno, da disposizioni di legge o, nei casi pre-
visti dalla legge, di regolamento che specifi-
chino i tipi di dati che possono essere trattati, 
le operazioni eseguibili e il motivo di interesse 
pubblico rilevante, nonché le misure appro-
priate e specifiche per tutelare i diritti fonda-
mentali e gli interessi dell'interessato. 

Absatz 2 Buchstabe g) desselben Artikels aus 
Gründen eines relevanten öffentlichen Interes-
ses erforderlich ist, ist zulässig, wenn sie vom 
Recht der Europäischen Union oder von der 
innerstaatlichen Rechtsordnung in Rechtsvor-
schriften oder, in den gesetzlich vorgesehenen 
Fällen, in Verwaltungsvorschriften vorgese-
hen ist, in denen die Arten von Daten, die ver-
arbeitet werden dürfen, die ausführbaren Ver-
arbeitungsvorgänge, der Grund des relevanten 
öffentlichen Interesses sowie gezielte ange-
messene Maßnahmen zum Schutze der Grund-
rechte und der Interessen der betroffenen Per-
son genau angegeben sind. 

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si con-
sidera rilevante l'interesse pubblico relativo a 
trattamenti effettuati da soggetti che svolgono 
compiti di interesse pubblico o connessi all'e-
sercizio di pubblici poteri nelle seguenti mate-
rie: 

2. Unbeschadet von Absatz 1 ist das öffentli-
che Interesse bei Verarbeitungen relevant, die 
von Personen durchgeführt werden, welche 
Aufgaben im öffentlichen Interesse oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt in folgenden 
Bereichen wahrnehmen:  

a) accesso a documenti amministrativi e ac-
cesso civico; 

a) Zugang zu Verwaltungsunterlagen und Bür-
gerzugang, 

b) tenuta degli atti e dei registri dello stato ci-
vile, delle anagrafi della popolazione residente 
in Italia e dei cittadini italiani residenti all'e-
stero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di 
documenti di riconoscimento o di viaggio o 
cambiamento delle generalità; 

b) Führung der Personenstandsakte und -regis-
ter, der Melderegister der in Italien wohnhaf-
ten Bevölkerung und der italienischen Staats-
bürger mit Wohnsitz im Ausland sowie der 
Wählerlisten und Ausstellung von Erken-
nungsausweisen oder Reisedokumenten oder 
Dokumenten über die Änderung der Personal-
angaben, 

c) tenuta di registri pubblici relativi a beni im-
mobili o mobili; 

c) Führung öffentlicher Register unbewegli-
cher oder beweglicher Sachen, 

d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati 
alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; 

d) Führung des zentralen Registers der Führer-
scheininhaber und des zentralen Fahrzeugar-
chivs, 

e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condi-
zione dello straniero e del profugo, stato di ri-
fugiato; 

e) Staatsbürgerschaft, Immigration, Asyl, 
Rechtsstellung des Ausländers und des Flücht-
lings, Flüchtlingsstatus, 

f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di al-
tri diritti politici, protezione diplomatica e 
consolare, nonché documentazione delle atti-
vità istituzionali di organi pubblici, con parti-
colare riguardo alla redazione di verbali e re-
soconti dell'attività di assemblee rappresenta-
tive, commissioni e di altri organi collegiali o 
assembleari; 

f) aktives und passives Wahlrecht und Aus-
übung anderer politischer Rechte, diplomati-
scher und konsularischer Schutz sowie Doku-
mentation der institutionellen Tätigkeit öffent-
licher Organe unter besonderer Berücksichti-
gung der Abfassung von Protokollen und Re-
chenschaftsberichten über repräsentative Ver-
sammlungen, Kommissionen und andere Kol-
legial- oder Versammlungsorgane, 

g) esercizio del mandato degli organi rappre-
sentativi, ivi compresa la loro sospensione o il 
loro scioglimento, nonché l'accertamento delle 

g) Mandatsausübung der Repräsentativorgane, 
einschließlich ihrer Suspendierung oder Auf-
lösung, sowie Feststellung der Gründe für die 
Nichtwählbarkeit, die Unvereinbarkeit oder 
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cause di ineleggibilità, incompatibilità o di de-
cadenza, ovvero di rimozione o sospensione 
da cariche pubbliche; 

das Ausscheiden aus einem öffentlichen Amt 
oder für die Enthebung oder Suspendierung 
von einem solchen, 

h) svolgimento delle funzioni di controllo, in-
dirizzo politico, inchiesta parlamentare o sin-
dacato ispettivo e l'accesso a documenti rico-
nosciuto dalla legge e dai regolamenti degli or-
gani interessati per esclusive finalità diretta-
mente connesse all'espletamento di un man-
dato elettivo; 

h) Ausübung der Kontrolle, der politischen 
Ausrichtung, der parlamentarischen Untersu-
chung oder der parlamentarischen Anfragen 
sowie Zugang zu Unterlagen, der von Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der betroffenen 
Organe ausschließlich zu Zwecken anerkannt 
ist, die direkt mit der Ausübung eines Wahl-
mandats zusammenhängen, 

i) attività dei soggetti pubblici dirette all'appli-
cazione, anche tramite i loro concessionari, 
delle disposizioni in materia tributaria e doga-
nale, comprese quelle di prevenzione e contra-
sto all'evasione fiscale; 

i) Tätigkeiten von öffentlichen Rechtsträgern 
zum Zwecke der Anwendung der Abgaben- 
und Zollbestimmungen, auch über Konzessio-
näre, einschließlich der Tätigkeiten zur Vor-
beugung und Bekämpfung der Steuerhinter-
ziehung, 

l) attività di controllo e ispettive; l) Kontroll- und Inspektionstätigkeit, 
m) concessione, liquidazione, modifica e re-
voca di benefici economici, agevolazioni, elar-
gizioni, altri emolumenti e abilitazioni; 

m) Gewährung, Auszahlung, Änderung und 
Widerruf von finanziellen Begünstigungen, 
Beihilfen, Zuwendungen, anderen Ausschüt-
tungen und Berechtigungen, 

n) conferimento di onorificenze e ricompense, 
riconoscimento della personalità giuridica di 
associazioni, fondazioni ed enti, anche di 
culto, accertamento dei requisiti di onorabilità 
e di professionalità per le nomine, per i profili 
di competenza del soggetto pubblico, ad uffici 
anche di culto e a cariche direttive di persone 
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche 
non statali, nonché rilascio e revoca di autoriz-
zazioni o abilitazioni, concessione di patro-
cini, patronati e premi di rappresentanza, ade-
sione a comitati d'onore e ammissione a ceri-
monie ed incontri istituzionali; 

n) Verleihung von Auszeichnungen und Be-
lohnungen, Anerkennung der Rechtspersön-
lichkeit von Vereinigungen, Stiftungen und 
Körperschaften, auch religiösen, Feststellung, 
jeweils im Rahmen der Zuständigkeit des öf-
fentlichen Rechtsträgers, der Voraussetzung 
der Zuverlässigkeit und Professionalität für 
Ernennungen in Hinblick auf Ämter, auch re-
ligiöse, und auf Funktionen der Führung von 
juristischen Personen, Unternehmen und 
nichtstaatlichen Schulanstalten sowie Verlei-
hung und Widerruf von Ermächtigungen oder 
Berechtigungen, Gewährung von Rechtsbei-
stand, Schirmherrschaften und Preisen, Bei-
tritt zu Ehrenkomitees und Zulassung zu insti-
tutionellen Feierlichkeiten und Treffen, 

o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del 
terzo settore; 

o) Beziehung zwischen öffentlichen Rechts-
trägern und Einrichtungen des Dienstleis-
tungssektors, 

p) obiezione di coscienza; p) Wehrdienstverweigerung, 
q) attività sanzionatorie e di tutela in sede am-
ministrativa o giudiziaria; 

q) Straf- und Schutzmaßnahmen auf dem Ver-
waltungs- oder Rechtsweg, 

r) rapporti istituzionali con enti di culto, con-
fessioni religiose e comunità religiose; 

r) institutionelle Beziehungen zu religiösen 
Körperschaften, Konfessionen und sonstigen 
Glaubensgemeinschaften, 

s) attività socio-assistenziali a tutela dei mi-
nori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e 
incapaci; 

s) Sozial- und Fürsorgetätigkeiten zum 
Schutze von Minderjährigen und Bedürftigen, 
Pflegefällen und Rechtsunfähigen, 



7 
 

t) attività amministrative e certificatorie corre-
late a quelle di diagnosi, assistenza o terapia 
sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate 
ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle 
trasfusioni di sangue umano; 

t) Verwaltungs- und Bescheinigungstätigkei-
ten in Zusammenhang mit Diagnose und Ge-
sundheits- oder Sozialbetreuung oder -thera-
pie, einschließlich jener in Zusammenhang 
mit Organ- und Gewebeverpflanzungen sowie 
mit Transfusionen menschlichen Blutes, 

u) compiti del servizio sanitario nazionale e 
dei soggetti operanti in ambito sanitario, non-
ché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di 
lavoro e sicurezza e salute della popolazione, 
protezione civile, salvaguardia della vita e in-
columità fisica; 

u) Aufgaben des gesamtstaatlichen Gesund-
heitsdienstes und der anderen im Gesundheits-
bereich tätigen Rechtsträger sowie Aufgaben 
in den Bereichen Hygiene und Sicherheit am 
Arbeitsplatz und Sicherheit und Gesundheit 
der Bevölkerung, Zivilschutz, Schutz des Le-
bens und der körperlichen Unversehrtheit, 

v) programmazione, gestione, controllo e va-
lutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse 
l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e 
il controllo dei rapporti tra l'amministrazione 
ed i soggetti accreditati o convenzionati con il 
servizio sanitario nazionale; 

v) Planung, Verwaltung, Kontrolle und Be-
wertung der Gesundheitsversorgung, ein-
schließlich der Einleitung, der Durchführung, 
der Planung und der Kontrolle der Beziehun-
gen zwischen der Verwaltung und den akkre-
ditierten oder mit dem gesamtstaatlichen Ge-
sundheitsdienst vertragsgebundenen Rechts-
trägern, 

z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovi-
gilanza, autorizzazione all'immissione in com-
mercio e all'importazione di medicinali e di al-
tri prodotti di rilevanza sanitaria; 

z) Überwachung von Versuchen, Arzneimit-
telkontrolle sowie Ermächtigung, Arzneimit-
tel und andere gesundheitsfördernde Produkte 
auf den Markt zu bringen und einzuführen, 

aa) tutela sociale della maternità ed interru-
zione volontaria della gravidanza, dipendenze, 
assistenza, integrazione sociale e diritti dei di-
sabili; 

aa) Mutterschutz und Abtreibung, Abhängig-
keit sowie Betreuung, soziale Eingliederung 
und Rechte behinderter Menschen, 

bb) istruzione e formazione in ambito scola-
stico, professionale, superiore o universitario; 

bb) Erziehung und Unterricht im Pflicht-, Be-
rufs-, Ober- und Hochschulbereich, 

cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione 
nel pubblico interesse o di ricerca storica, con-
cernenti la conservazione, l'ordinamento e la 
comunicazione dei documenti detenuti negli 
archivi di Stato, negli archivi storici degli enti 
pubblici, o in archivi privati dichiarati di inte-
resse storico particolarmente importante, per 
fini di ricerca scientifica, nonché per fini stati-
stici da parte di soggetti che fanno parte del si-
stema statistico nazionale (Sistan); 

cc) Verarbeitung zu Archivzwecken im öffent-
lichen Interesse oder zu historischen For-
schungszwecken, welche die Speicherung, die 
Ordnung und die Übermittlung der Doku-
mente betrifft, welche in den Staatsarchiven 
und historischen Archiven der öffentlichen 
Körperschaften oder in für historisch beson-
ders wertvoll erklärten Privatarchiven aufbe-
wahrt werden, sowie Verarbeitung zu wissen-
schaftlichen Zwecken und solche zu statisti-
schen Zwecken durch Rechtsträger, die zum 
gesamtstaatlichen Statistiksystem („Sistan“) 
gehören, 

dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di 
rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non 
retribuito o onorario, e di altre forme di im-
piego, materia sindacale, occupazione e collo-
camento obbligatorio, previdenza e assistenza, 
tutela delle minoranze e pari opportunità 

dd) Begründung, Verwaltung und Auflösung 
von Arbeitsverhältnissen jedweder Art, auch 
bei unbezahlter oder ehrenamtlicher Tätigkeit, 
oder von anderen Anstellungsformen, Ge-
werkschaftsarbeit, Beschäftigung und Pflicht-
einstellung, Vor- und Fürsorge, Schutz der 
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nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempi-
mento degli obblighi retributivi, fiscali e con-
tabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicu-
rezza o salute della popolazione, accertamento 
della responsabilità civile, disciplinare e con-
tabile, attività ispettiva. 

Minderheiten und Chancengleichheit bei Ar-
beitsverhältnissen, Erfüllung von Verpflich-
tungen hinsichtlich der Entlohnung, der Abga-
ben und der Buchhaltung, der Arbeitshygiene 
und -sicherheit oder der Sicherheit oder Ge-
sundheit der Bevölkerung, Feststellung der zi-
vilrechtlichen, disziplinarrechtlichen und 
Rechnungshaftung, Kontrolltätigkeit. 

3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla 
salute il trattamento avviene comunque nel ri-
spetto di quanto previsto dall'articolo 2-sep-
ties. 

3. Die Verarbeitung von genetischen, biomet-
rischen und Gesundheitsdaten erfolgt auf je-
den Fall unter Beachtung von Artikel 2/sep-
ties.  

  
Art. 2-septies Art. 2/septies 

Misure di garanzia per il trattamento dei 
dati genetici, biometrici e relativi alla sa-

lute 

Garantien für die Verarbeitung von  
genetischen, biometrischen und  

Gesundheitsdaten 
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 
9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, 
biometrici e relativi alla salute, possono essere 
oggetto di trattamento in presenza di una delle 
condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo 
articolo ed in conformità alle misure di garan-
zia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto 
previsto dal presente articolo. 

1. Im Sinne von Artikel 9 Absatz 4 der Grund-
verordnung dürfen genetische, biometrische 
und Gesundheitsdaten verarbeitet werden, 
wenn einer der in Absatz 2 desselben Artikels 
aufgezählten Fälle zutrifft, die von der Daten-
schutzbehörde festgelegten Garantiemaßnah-
men getroffen wurden und dieser Artikel be-
folgt wird. 

2. Il provvedimento che stabilisce le misure di 
garanzia di cui al comma 1 è adottato con ca-
denza almeno biennale e tenendo conto: 

2. Die Maßnahme, mit der die Garantien laut 
Absatz 1 festgelegt werden, wird mindestens 
alle zwei Jahre erlassen und berücksichtigt 

a) delle linee guida, delle raccomandazioni e 
delle migliori prassi pubblicate dal Comitato 
europeo per la protezione dei dati e delle mi-
gliori prassi in materia di trattamento dei dati 
personali; 

a) die vom Europäischen Datenschutzaus-
schuss veröffentlichten Leitlinien, Empfeh-
lungen und bewährten Verfahren sowie die be-
währten Verfahren zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, 

b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel 
settore oggetto delle misure; 

b) den wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt im betreffenden Bereich, 

c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati 
personali nel territorio dell'Unione europea. 

c) das Interesse am freien Verkehr personen-
bezogener Daten in der Europäischen Union. 

3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a 
consultazione pubblica per un periodo non in-
feriore a sessanta giorni. 

3. Der Entwurf der Maßnahme ist mindestens 
60 Tage lang Gegenstand einer öffentlichen 
Konsultation. 

4. Le misure di garanzia sono adottate nel ri-
spetto di quanto previsto dall'articolo 9, para-
grafo 2, del Regolamento, e riguardano anche 
le cautele da adottare relativamente a: 

4. Die Garantien werden unter Beachtung von 
Artikel 9 Absatz 2 der Grundverordnung fest-
gelegt und betreffen auch Vorkehrungen in 
Bezug auf 

a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a 
traffico limitato; 

a) Erkennungsausweise an Fahrzeugen und 
Zufahrt zu verkehrsberuhigten Zonen, 

b) profili organizzativi e gestionali in ambito 
sanitario; 

b) Organisations- und Verwaltungsformen im 
Gesundheitsbereich, 

c) modalità per la comunicazione diretta all'in-
teressato delle diagnosi e dei dati relativi alla 
propria salute; 

c) die Vorgangsweise bei der direkten Über-
mittlung von Diagnosen und eigenen Gesund-
heitsdaten an die betroffene Person, 
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d) prescrizioni di medicinali. d) Verschreibung von Arzneimitteln. 
5. Le misure di garanzia sono adottate in rela-
zione a ciascuna categoria dei dati personali di 
cui al comma 1, avendo riguardo alle specifi-
che finalità del trattamento e possono indivi-
duare, in conformità a quanto previsto al 
comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle 
quali il trattamento di tali dati è consentito. In 
particolare, le misure di garanzia individuano 
le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tec-
niche di cifratura e di pseudonomizzazione, le 
misure di minimizzazione, le specifiche moda-
lità per l'accesso selettivo ai dati e per rendere 
le informazioni agli interessati, nonché le 
eventuali altre misure necessarie a garantire i 
diritti degli interessati. 

5. Die Garantien werden für jede einzelne Ka-
tegorie personenbezogener Daten laut Absatz 
1 unter Berücksichtigung der jeweiligen Ver-
arbeitungszwecke festgelegt und es können 
dabei im Einklang mit Absatz 2 weitere Bedin-
gungen festgelegt werden, unter denen die Da-
tenverarbeitung erlaubt ist. Im Einzelnen wer-
den mit den Garantien die Sicherheitsmaßnah-
men, einschließlich technischer zur Verschlüs-
selung und zur Pseudonymisierung, festgelegt 
sowie die Minimierungsmaßnahmen, nähere 
Vorschriften für den selektiven Zugriff auf die 
Daten und für die Informationen an die be-
troffenen Personen sowie die allfällig erfor-
derlichen weiteren Maßnahmen zur Sicherung 
der Rechte der betroffenen Personen. 

6. Le misure di garanzia che riguardano i dati 
genetici e il trattamento dei dati relativi alla sa-
lute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura 
nonché quelle di cui al comma 4, lettere b), c) 
e d), sono adottate sentito il Ministro della sa-
lute che, a tal fine, acquisisce il parere del 
Consiglio superiore di sanità. Limitatamente 
ai dati genetici, le misure di garanzia possono 
individuare, in caso di particolare ed elevato 
livello di rischio, il consenso come ulteriore 
misura di protezione dei diritti dell'interessato, 
a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del rego-
lamento, o altre cautele specifiche. 

6. Die Garantien, die genetische Daten und die 
Verarbeitung von Gesundheitsdaten zu Vor-
sorge-, Diagnose- oder Heilzwecken betref-
fen, sowie die Garantien laut Absatz 4 Buch-
staben b), c) und d) werden nach Anhören des 
Gesundheitsministers festgelegt, der zu die-
sem Zweck die Stellungnahme des Obersten 
Gesundheitsrates einholt. Beschränkt auf die 
genetischen Daten können mit den Garantien 
im Sinne von Artikel 9 Absatz 4 der Grund-
verordnung bei besonders hohem Risiko die 
Einwilligung als weitere Maßnahme zum 
Schutze der Rechte der betroffenen Person o-
der andere gezielte Vorkehrungen vorgesehen 
werden.  

7. Nel rispetto dei principi in materia di prote-
zione dei dati personali, con riferimento agli 
obblighi di cui all'articolo 32 del Regola-
mento, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici 
con riguardo alle procedure di accesso fisico e 
logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, 
nel rispetto delle misure di garanzia di cui al 
presente articolo. 

7. Unter Beachtung der Datenverarbeitungs-
grundsätze ist hinsichtlich der Pflichten laut 
Artikel 32 der Grundverordnung die Verwen-
dung biometrischer Daten bei Verfahren zum 
physischen und logischen Zugriff auf Daten 
durch befugte Rechtsträger unter Beachtung 
der in diesem Artikel vorgesehenen Garantien 
erlaubt. 

8. I dati personali di cui al comma 1 non pos-
sono essere diffusi. 

8. Personenbezogene Daten laut Absatz 1 dür-
fen nicht verbreitet werden. 

  
Art. 2-octies Art. 2/octies 

Principi relativi al trattamento di dati rela-
tivi a condanne penali e reati 

Grundsätze der Verarbeitung von Daten 
über strafrechtliche Verurteilungen  

und Straftaten 
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legi-
slativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento 
di dati personali relativi a condanne penali e a 
reati o a connesse misure di sicurezza sulla 

1. Unbeschadet der Bestimmungen des geset-
zesvertretenden Dekretes vom 18. Mai 2018, 
Nr. 51, ist die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten über strafrechtliche Verurteilungen 
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base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regola-
mento, che non avviene sotto il controllo 
dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi 
dell'articolo 10 del medesimo regolamento, 
solo se autorizzato da una norma di legge o, 
nei casi previsti dalla legge, di regolamento, 
che prevedano garanzie appropriate per i diritti 
e le libertà degli interessati. 

und Straftaten oder damit zusammenhängende 
Sicherungsmaßregeln aufgrund von Artikel 6 
Absatz 1 der Grundverordnung, die nicht unter 
behördlicher Aufsicht erfolgt, im Sinne von 
Artikel 10 der Grundverordnung zulässig, 
wenn dies mit einer Rechtsvorschrift oder, in 
den gesetzlich vorgesehenen Fällen, einer Ver-
waltungsvorschrift erlaubt wurde, die ange-
messene Garantien für die Rechte und Freihei-
ten der betroffenen Personen vorsieht. 

2. In mancanza delle predette disposizioni di 
legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di 
cui al comma 1 nonché le garanzie di cui al 
medesimo comma sono individuati con de-
creto del Ministro della giustizia, da adottarsi, 
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 

2. Gibt es keine solche Rechts- oder Verwal-
tungsvorschrift, werden die Datenverarbeitun-
gen sowie die Garantien laut Absatz 1 mit 
Dekret des Justizministers festgelegt, das nach 
Anhören der Datenschutzbehörde im Sinne 
von Artikel 17 Absatz 3 des Gesetzes vom 23. 
August 1988, Nr. 400, erlassen wird. 

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il 
trattamento di dati personali relativi a con-
danne penali e a reati o a connesse misure di 
sicurezza è consentito se autorizzato da una 
norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, 
di regolamento, riguardanti, in particolare: 

3. Unbeschadet der Absätze 1 und 2 ist die 
Verarbeitung personenbezogener Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
oder damit zusammenhängende Sicherungs-
maßregeln zulässig, wenn dies mit einer 
Rechtsvorschrift, oder, in den gesetzlich vor-
gesehenen Fällen, mit einer Verwaltungsvor-
schrift erlaubt wurde, die im Einzelnen Fol-
gendes betrifft: 

a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di 
diritti da parte del titolare o dell'interessato in 
materia di diritto del lavoro o comunque 
nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti 
stabiliti da leggi, regolamenti e contratti col-
lettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 
9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; 

a) die Erfüllung von Pflichten und die Aus-
übung von Rechten durch den Verantwortli-
chen oder die betroffene Person im Beschäfi-
gungskontext oder jedenfalls bei Arbeitsver-
hältnissen, und zwar in dem Rahmen, der von 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften und von 
Kollektivverträgen festgelegt ist, wie in Arti-
kel 9 Absatz 2 Buchstabe b) und Artikel 88 der 
Grundverordnung vorgesehen,  

b) l'adempimento degli obblighi previsti da di-
sposizioni di legge o di regolamento in materia 
di mediazione finalizzata alla conciliazione 
delle controversie civili e commerciali; 

b) die Erfüllung von Pflichten, die in Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften für die Media-
tion zur Schlichtung von Zivil- und Handels-
streitigkeiten vorgesehen sind, 

c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di 
onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti 
interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai re-
golamenti; 

c) die Überprüfung oder Feststellung der Zu-
verlässigkeitsvoraussetzung, der subjektiven 
Voraussetzungen und der Voraussetzungen 
hinsichtlich bestimmter Verbote in den in 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften vorge-
sehenen Fällen, 

d) l'accertamento di responsabilità in relazione 
a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, 
nonché la prevenzione, l'accertamento e il 
contrasto di frodi o situazioni di concreto ri-

d) die Feststellung der Haftung bei Schadens-
fällen oder bei Ereignissen, die das menschli-
che Leben betreffen, sowie die Vorbeugung, 
die Aufdeckung und die Bekämpfung von Be-
trugsfällen oder Situationen, in denen ein kon-
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schio per il corretto esercizio dell'attività assi-
curativa, nei limiti di quanto previsto dalle 
leggi o dai regolamenti in materia; 

kretes Risiko für die ordnungsgemäße Aus-
übung der Versicherungstätigkeit besteht, so-
weit in einschlägigen Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften vorgesehen, 

e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria; 

e) die Geltendmachung, die Ausübung oder 
die Verteidigung von Rechtsansprüchen, 

f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai 
documenti amministrativi, nei limiti di quanto 
previsto dalle leggi o dai regolamenti in mate-
ria; 

f) die Ausübung des Rechts auf Zugang zu 
Verwaltungsdaten und -unterlagen, soweit in 
einschlägigen Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften vorgesehen, 

g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche 
o la raccolta di informazioni per conto di terzi 
ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza; 

g) die Durchführung von Ermittlungen und 
Untersuchungen oder die Sammlung von In-
formationen für Dritte im Sinne von Artikel 
134 des vereinheitlichten Textes der Gesetze 
über die öffentliche Sicherheit, 

h) l'adempimento di obblighi previsti da dispo-
sizioni di legge in materia di comunicazioni e 
informazioni antimafia o in materia di preven-
zione della delinquenza di tipo mafioso e di al-
tre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi 
previsti da leggi o da regolamenti, o per la pro-
duzione della documentazione prescritta dalla 
legge per partecipare a gare d'appalto; 

h) die gesetzlich vorgesehene Erfüllung von 
Pflichten hinsichtlich der Antimafia-Mittei-
lungen und Antimafia-Informationen oder 
hinsichtlich der Vorbeugung mafiöser Krimi-
nalität und anderer Formen sozialer Gefähr-
dung in den in Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften vorgesehenen Fällen oder zur Vor-
lage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterla-
gen für die Teilnahme an Vergabeverfahren, 

i) l'accertamento del requisito di idoneità mo-
rale di coloro che intendono partecipare a gare 
d'appalto, in adempimento di quanto previsto 
dalle vigenti normative in materia di appalti; 

i) die Feststellung der Voraussetzung der mo-
ralischen Eignung von Personen, die an 
Vergabeverfahren teilzunehmen beabsichti-
gen, nach den geltenden Vergabevorschriften, 

l) l'attuazione della disciplina in materia di at-
tribuzione del rating di legalità delle imprese 
ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 

l) die Umsetzung der Regelung im Bereich Le-
galitätsrating für Unternehmen im Sinne von 
Artikel 5/ter des Gesetzesdekretes vom 24. 
Jänner 2012, Nr. 1, mit Änderungen durch das 
Gesetz vom 24. März 2012, Nr. 27, zum Ge-
setz erhoben, 

m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle 
normative vigenti in materia di prevenzione 
dell'uso del sistema finanziario a scopo di rici-
claggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo. 

m) die Erfüllung der Pflichten, die in den gel-
tenden Rechtsvorschriften hinsichtlich der 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 
zum Zwecke der Geldwäsche und der Terro-
rismusfinanzierung vorgesehen sind. 

4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al 
comma 3 non individuano le garanzie appro-
priate per i diritti e le libertà degli interessati, 
tali garanzie sono previste con il decreto di cui 
al comma 2. 

4. Wenn die in Absatz 3 genannten Vorschrif-
ten keine angemessenen Garantien für die 
Wahrung der Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen festlegen, werden diese 
Garantien mit dem Dekret laut Absatz 2 vor-
gesehen. 

5. Quando il trattamento dei dati di cui al pre-
sente articolo avviene sotto il controllo dell'au-
torità pubblica si applicano le disposizioni pre-
viste dall'articolo 2-sexies. 

5. Erfolgt die in diesem Artikel genannte Da-
tenverarbeitung unter behördlicher Aufsicht, 
werden die in Artikel 2/sexies vorgesehenen 
Bestimmungen angewandt.  

6. Con il decreto di cui al comma 2 è autoriz-
zato il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 

6. Mit dem in Absatz 2 genannten Dekret wird 
die Datenverarbeitung laut Artikel 10 der 
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del Regolamento, effettuato in attuazione di 
protocolli di intesa per la prevenzione e il con-
trasto dei fenomeni di criminalità organizzata, 
stipulati con il Ministero dell'interno o con le 
prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, 
il decreto di cui al comma 2 individua, le tipo-
logie dei dati trattati, gli interessati, le opera-
zioni di trattamento eseguibili, anche in rela-
zione all'aggiornamento e alla conservazione e 
prevede le garanzie appropriate per i diritti e le 
libertà degli interessati. Il decreto è adottato, 
limitatamente agli ambiti di cui al presente 
comma, di concerto con il Ministro dell'in-
terno. 

Grundverordnung zur Umsetzung von Einver-
nehmensprotokollen zur Vorbeugung und 
Verhinderung organisierter Kriminalität er-
laubt, welche mit dem Innenministerium oder 
mit den Regierungskommissariaten abge-
schlossen wurden. Was diese Protokolle be-
trifft, werden mit dem Dekret laut Absatz 2 die 
Arten verarbeiteter Daten, die betroffenen Per-
sonen und die erlaubten Verarbeitungsvor-
gänge, auch in Hinsicht auf die Aktualisierung 
und die Speicherung, festgelegt und angemes-
sene Garantien für die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen vorgesehen. Das 
Dekret wird, beschränkt auf die in diesem Ab-
satz angeführten Bereiche, unter Mitwirkung 
des Innenministers erlassen. 

  
Art. 2-novies Art. 2/novies 

Trattamenti disciplinati dalla Presidenza 
della Repubblica, dalla Camera dei depu-
tati, dal Senato della Repubblica e dalla 

Corte costituzionale 

Verarbeitungen, die vom Präsidialamt der 
Republik, von der Abgeordnetenkammer 
und vom Senat der Republik sowie vom 
Verfassungsgerichtshof geregelt werden 

1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-
septies e 2-octies del presente decreto legisla-
tivo recano principi applicabili, in conformità 
ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle 
categorie di dati personali di cui agli articoli 9, 
paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati 
dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato 
della Repubblica, dalla Camera dei deputati e 
dalla Corte costituzionale. 

1. Die in den Artikeln 2/sexies, 2/septies und 
2/octies dieses gesetzesvertretenden Dekretes 
enthaltenen Grundsätze sind, im Einklang mit 
den jeweiligen internen Regelwerken, auf die 
Verarbeitungen der Kategorien personenbezo-
gener Daten laut Artikel 9 Absatz 1 und Arti-
kel 10 der Grundverordnung anwendbar, die 
vom Präsidialamt der Republik, vom Senat der 
Republik, von der Abgeordnetenkammer so-
wie vom Verfassungsgerichtshof geregelt 
werden. 

  
Art. 2-decies Art. 2/decies 

Inutilizzabilità dei dati Nichtverwendbarkeit der Daten 
1. I dati personali trattati in violazione della di-
sciplina rilevante in materia di trattamento dei 
dati personali non possono essere utilizzati, 
salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis. 

1. Personenbezogene Daten, die unter Verlet-
zung der Datenschutzbestimmungen verarbei-
tet werden, dürfen, unbeschadet von Artikel 
160/bis, nicht verwendet werden. 

  
  

CAPO III III. KAPITEL 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI  

DELL'INTERESSATO 
BESTIMMUNGEN ÜBER DIE RECHTE 

DER BETROFFENEN PERSON 
  

Art. 2-undecies Art. 2/undecies 
Limitazioni ai diritti dell'interessato Beschränkung der Rechte der  

betroffenen Person 
1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Re-
golamento non possono essere esercitati con 

1. Die Rechte laut Artikel 15 bis 22 der Grund-
verordnung können nicht durch Antrag an den 
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richiesta al titolare del trattamento ovvero con 
reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regola-
mento qualora dall'esercizio di tali diritti possa 
derivare un pregiudizio effettivo e concreto: 

Verantwortlichen oder durch Beschwerde im 
Sinne von Artikel 77 der Grundverordnung 
ausgeübt werden, wenn die Ausübung dieser 
Rechte tatsächlich konkrete nachteilige Aus-
wirkungen haben könnte  

a) agli interessi tutelati in base alle disposi-
zioni in materia di riciclaggio; 

a) auf die Interessen, die durch die Bestim-
mungen über die Geldwäsche geschützt sind, 

b) agli interessi tutelati in base alle disposi-
zioni in materia di sostegno alle vittime di ri-
chieste estorsive; 

b) auf die Interessen, die durch die Bestim-
mungen über die Unterstützung von Erpres-
sungsopfern geschützt sind, 

c) all'attività di Commissioni parlamentari 
d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 
della Costituzione; 

c) auf die Tätigkeit der parlamentarischen Un-
tersuchungsausschüsse, die im Sinne von Ar-
tikel 82 der Verfassung eingesetzt sind, 

d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, 
diverso dagli enti pubblici economici, in base 
ad espressa disposizione di legge, per esclu-
sive finalità inerenti alla politica monetaria e 
valutaria, al sistema dei pagamenti, al con-
trollo degli intermediari e dei mercati creditizi 
e finanziari, nonché alla tutela della loro stabi-
lità; 

d) auf die Tätigkeiten, die von einem öffentli-
chen Rechtsträger, der nicht eine öffentliche 
Körperschaft mit Gewinnabsicht ist, aufgrund 
einer ausdrücklichen Rechtsvorschrift aus-
schließlich zu Zwecken durchgeführt werden, 
die mit der Geld- und Währungspolitik, dem 
Zahlungssystem, der Kontrolle über die Ver-
mittler und die Kredit- und Finanzmärkte so-
wie der Erhaltung ihrer Stabilität zusammen-
hängen, 

e) allo svolgimento delle investigazioni difen-
sive o all'esercizio di un diritto in sede giudi-
ziaria; 

e) auf die Nachforschungen der Verteidigung 
oder auf die Ausübung eines Rechts vor Ge-
richt, 

f) alla riservatezza dell'identità del dipendente 
che segnala ai sensi della legge 30 novembre 
2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a co-
noscenza in ragione del proprio ufficio. 

f) auf die Vertraulichkeit der Identität des Be-
diensteten, der im Sinne des Gesetzes vom 30. 
November 2017, Nr. 179, auf ein rechtswidri-
ges Verhalten hinweist, von dem er an seinem 
Arbeitsplatz Kenntnis erlangt hat, 

f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria 
e allo svolgimento delle attività di prevenzione 
e contrasto all'evasione fiscale 

f/bis) auf die geschützten Interessen im Steu-
erbereich und auf die Durchführung von Tä-
tigkeiten zur Vorbeugung und Bekämpfung 
der Steuerhinterziehung. 

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si ap-
plica quanto previsto dai regolamenti parla-
mentari ovvero dalla legge o dalle norme isti-
tutive della Commissione d'inchiesta. 

2. In den Fällen laut Absatz 1 Buchstabe c) 
werden die Geschäftsordnungen der Parla-
mentskammern oder das Gesetz oder die Vor-
schriften, mit denen der Untersuchungsaus-
schuss eingesetzt wurde, angewandt. 

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) 
e), f) e f-bis i diritti di cui al medesimo comma 
sono esercitati conformemente alle disposi-
zioni di legge o di regolamento che regolano il 
settore, che devono almeno recare misure di-
rette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 
23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio 
dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere 
ritardato, limitato o escluso con comunica-
zione motivata e resa senza ritardo all'interes-

3. In den Fällen laut Absatz 1 Buchstaben a), 
b), d), e), f) und f/bis) werden die im selben 
Absatz genannten Rechte nach den einschlägi-
gen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
ausgeübt, die mindestens die Maßnahmen zur 
Regelung der Bereiche laut Artikel 23 Absatz 
2 der Grundverordnung enthalten müssen. Die 
Ausübung dieser Rechte kann auf jeden Fall 
zur Wahrung der Interessen laut Absatz 1 
Buchstaben a), b) d), e), f) und f/bis) so lange 
und in dem Rahmen aufgeschoben, beschränkt 
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sato, a meno che la comunicazione possa com-
promettere la finalità della limitazione, per il 
tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una mi-
sura necessaria e proporzionata, tenuto conto 
dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi 
dell'interessato, al fine di salvaguardare gli in-
teressi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) 
ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato pos-
sono essere esercitati anche tramite il Garante 
con le modalità di cui all'articolo 160. In tale 
ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver 
eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver 
svolto un riesame, nonché del diritto dell'inte-
ressato di proporre ricorso giurisdizionale. Il 
titolare del trattamento informa l'interessato 
delle facoltà di cui al presente comma. 

oder ausgeschlossen werden, als dies notwen-
dig und verhältnismäßig ist und die Grund-
rechte und berechtigten Interessen der be-
troffenen Person geachtet werden; diese Maß-
nahme wird der betroffenen Person unverzüg-
lich mit einer begründeten Mitteilung zur 
Kenntnis gebracht, sofern dies nicht dem 
Zweck der Einschränkung abträglich ist. In 
diesen Fällen können die Rechte der betroffe-
nen Person auch mit der in Artikel 160 ange-
gebenen Vorgangsweise über die Daten-
schutzbehörde ausgeübt werden. Wird von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, infor-
miert die Datenschutzbehörde die betroffene 
Person darüber, dass sie alle nötigen Überprü-
fungen oder eine Nachprüfung durchgeführt 
hat und dass die betroffene Person das Recht 
hat, Rekurs bei Gericht zu erheben. Der Ver-
antwortliche informiert die betroffene Person 
über die Möglichkeiten laut diesem Absatz. 

  
Art. 2-duodecies Art. 2/duodecies 

Limitazioni per ragioni di giustizia Beschränkungen aus Gründen der 
Rechtspflege 

1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, 
lettera f), del Regolamento, in relazione ai trat-
tamenti di dati personali effettuati per ragioni 
di giustizia nell'ambito di procedimenti di-
nanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e 
grado nonché dinanzi al Consiglio superiore 
della magistratura e agli altri organi di autogo-
verno delle magistrature speciali o presso il 
Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi 
di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regola-
mento sono disciplinati nei limiti e con le mo-
dalità previste dalle disposizioni di legge o di 
Regolamento che regolano tali procedimenti, 
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, 
paragrafo 2, del Regolamento. 

1. Was die Verarbeitung personenbezogener 
Daten aus Gründen der Rechtspflege im Rah-
men von Verfahren vor Gerichten jeder Art 
und Stufe sowie vor dem Obersten Rat für das 
Gerichtswesen oder den anderen Selbstver-
waltungsorganen der Sondergerichte oder 
beim Justizministerium betrifft, werden die 
Rechte und Pflichten laut Artikel 12 bis 22 und 
Artikel 34 der Grundverordnung in Anwen-
dung von Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe f) der 
Grundverordnung in dem Rahmen und mit der 
Vorgangsweise geregelt, wie dies in den 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften vorge-
sehen ist, die diese Verfahren regeln, wobei 
Artikel 23 Absatz 2 der Grundverordnung zu 
beachten ist. 

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'eser-
cizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi 
di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regola-
mento possono, in ogni caso, essere ritardati, 
limitati o esclusi, con comunicazione motivata 
e resa senza ritardo all'interessato, a meno che 
la comunicazione possa compromettere la fi-
nalità della limitazione, nella misura e per il 
tempo in cui ciò costituisca una misura neces-
saria e proporzionata, tenuto conto dei diritti 

2. Unbeschadet von Absatz 1 kann die Aus-
übung der Rechte und die Erfüllung der Pflich-
ten laut Artikel 12 bis 22 und Artikel 34 der 
Grundverordnung auf jeden Fall zur Sicher-
stellung der Unabhängigkeit der Gerichtsbar-
keit und der Gerichtsverfahren in dem Ausmaß 
und so lange aufgeschoben, beschränkt oder 
ausgeschlossen werden, als dies notwendig 
und verhältnismäßig ist und die Grundrechte 
und berechtigten Interessen der betroffenen 
Person geachtet werden; diese Maßnahme 
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fondamentali e dei legittimi interessi dell'inte-
ressato, per salvaguardare l'indipendenza della 
magistratura e dei procedimenti giudiziari. 

wird der betroffenen Person unverzüglich mit 
einer begründeten Mitteilung zur Kenntnis ge-
bracht, sofern dies nicht dem Zweck der Ein-
schränkung abträglich ist. 

3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, 
terzo, quarto e quinto periodo. 

3. Es werden der dritte, der vierte und der 
fünfte Satz von Artikel 2/undecies Absatz 3 
angewandt. 

4. Ai fini del presente articolo si intendono ef-
fettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di 
dati personali correlati alla trattazione giudi-
ziaria di affari e di controversie, i trattamenti 
effettuati in materia di trattamento giuridico ed 
economico del personale di magistratura, non-
ché i trattamenti svolti nell'ambito delle atti-
vità ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di 
giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività 
amministrativo-gestionale di personale, mezzi 
o strutture, quando non è pregiudicata la segre-
tezza di atti direttamente connessi alla tratta-
zione giudiziaria di procedimenti. 

4. Im Sinne dieses Artikels versteht man unter 
Verarbeitung aus Gründen der Rechtspflege 
alle Verarbeitungen personenbezogener Da-
ten, die mit der gerichtlichen Behandlung von 
Angelegenheiten und Streitsachen zusammen-
hängen, die den Rechtsstatus und die Besol-
dung des Gerichtspersonals betreffen oder die 
im Rahmen der Inspektionstätigkeit über die 
Gerichte durchgeführt werden. Nicht unter die 
Verarbeitung aus Gründen der Rechtspflege 
fallen die ordentliche Verwaltungstätigkeit in 
Bezug auf das Personal, die Mittel oder die 
Einrichtungen, wenn dadurch nicht die Ge-
heimhaltung von Akten gefährdet ist, die di-
rekt mit der Durchführung von Gerichtsver-
fahren zusammenhängen.  

  
Art. 2-terdecies Art. 2/terdecies 

Diritti riguardanti le persone decedute Rechte in Bezug auf Verstorbene  
1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Re-
golamento riferiti ai dati personali concernenti 
persone decedute possono essere esercitati da 
chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela 
dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o 
per ragioni familiari meritevoli di protezione. 

1. Die Rechte laut Artikel 15 bis 22 der Grund-
verordnung, die personenbezogene Daten 
Verstorbener betreffen, können von allen aus-
geübt werden, die ein persönliches Interesse 
daran haben oder die zum Schutz der betroffe-
nen Person, in ihrer Eigenschaft als Beauftrag-
ter, oder aus schutzwürdigen familiären Grün-
den handeln. 

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non 
è ammesso nei casi previsti dalla legge o 
quando, limitatamente all'offerta diretta di ser-
vizi della società dell'informazione, l'interes-
sato lo ha espressamente vietato con dichiara-
zione scritta presentata al titolare del tratta-
mento o a quest'ultimo comunicata. 

2. Die Ausübung der Rechte laut Absatz 1 ist 
in den gesetzlich vorgesehenen Fällen sowie, 
beschränkt auf das direkte Angebot von Diens-
ten der Informationsgesellschaft, dann nicht 
zulässig, wenn die betroffene Person dies aus-
drücklich mit einer schriftlichen Erklärung 
verboten hat, die dem Verantwortlichen vorge-
legt oder mitgeteilt wurde. 

3. La volontà dell'interessato di vietare l'eser-
cizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare 
in modo non equivoco e deve essere specifica, 
libera e informata; il divieto può riguardare l'e-
sercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al 
predetto comma. 

3. Der Wille der betroffenen Person, die Aus-
übung der Rechte zu verbieten, muss unmiss-
verständlich, für den konkreten Fall, freiwillig 
und in informierter Weise geäußert werden; 
das Verbot kann auch nur die Ausübung eini-
ger der Rechte laut Absatz 1 betreffen. 

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto 
di revocare o modificare il divieto di cui ai 
commi 2 e 3. 

4. Die betroffene Person hat jederzeit das 
Recht, das Verbot laut Absätze 2 und 3 aufzu-
heben oder abzuändern. 



16 
 

5. In ogni caso, il divieto non può produrre ef-
fetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei 
terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla 
morte dell'interessato nonché del diritto di di-
fendere in giudizio i propri interessi. 

5. Das Verbot darf auf keinen Fall nachteilige 
Auswirkungen auf die Ausübung von Vermö-
gensrechten Dritter haben, die durch den Tod 
der betroffenen Person begründet werden, o-
der auf die Ausübung des Rechts Dritter auf 
Verteidigung der eigenen Interessen vor Ge-
richt.  

  
  

CAPO IV IV. KAPITEL 
DISPOSIZIONI RELATIVE AL  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E AL  
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

BESTIMMUNGEN ÜBER DEN  
VERANTWORTLICHEN UND DEN  

AUFTRAGSVERARBEITER 
  

Art. 2-quaterdecies Art. 2/quaterdecies 
Attribuzione di funzioni e compiti a  

soggetti designati 
Übertragung von Aufgaben und Befugnis-

sen an bestimmte Personen 
  
1. Il titolare o il responsabile del trattamento 
possono prevedere, sotto la propria responsa-
bilità e nell'ambito del proprio assetto organiz-
zativo, che specifici compiti e funzioni con-
nessi al trattamento di dati personali siano at-
tribuiti a persone fisiche, espressamente desi-
gnate, che operano sotto la loro autorità. 

1. Der Verantwortliche oder der Auftragsver-
arbeiter kann im Rahmen seiner Organisati-
onsstruktur auf eigene Verantwortung vorse-
hen, dass bestimmte mit der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zusammenhängende 
Aufgaben und Befugnisse ausdrücklich be-
nannten, ihm unterstellten natürlichen Perso-
nen übertragen werden. 

2. Il titolare o il responsabile del trattamento 
individuano le modalità più opportune per au-
torizzare al trattamento dei dati personali le 
persone che operano sotto la propria autorità 
diretta. 

2. Der Verantwortliche oder der Auftragsver-
arbeiter legt die zweckmäßigsten Vorgangs-
weisen fest, mit denen er ihm direkt unterstell-
ten Personen die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten genehmigt. 

  
Art. 2-quinquiesdecies Art. 2/quinquiesdecies 

Trattamento che presenta rischi elevati per 
l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico 

Verarbeitung mit hohen Risiken für die 
Erfüllung einer im öffentlichen Interesse 

liegenden Aufgabe 
1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l'ese-
cuzione di un compito di interesse pubblico 
che possono presentare rischi elevati ai sensi 
dell'articolo 35 del Regolamento, il Garante 
può, sulla base di quanto disposto dall'articolo 
36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e 
con provvedimenti di carattere generale adot-
tati d'ufficio, prescrivere misure e accorgi-
menti a garanzia dell'interessato, che il titolare 
del trattamento è tenuto ad adottare. 

1. Bei Verarbeitungen zur Erfüllung einer im 
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, die 
ein hohes Risiko im Sinne von Artikel 35 der 
Grundverordnung haben, kann die Daten-
schutzbehörde auf der Grundlage von Artikel 
36 Absatz 5 der Grundverordnung von Amts 
wegen allgemeine Maßnahmen erlassen, mit 
denen sie dem Verantwortlichen Maßnahmen 
und Vorkehrungen zum Schutz der betroffe-
nen Person vorschreibt.  

  
Art. 2-sexiesdecies Art. 2/sexiesdecies 

Responsabile della protezione dei dati per i 
trattamenti effettuati dalle autorità giudi-

ziarie nell'esercizio delle loro funzioni 

Datenschutzbeauftragter für Verarbeitun-
gen, die von den Justizbehörden im Rah-

men ihrer Tätigkeit durchgeführt  
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werden 
1. Il responsabile della protezione dati è desi-
gnato, a norma delle disposizioni di cui alla se-
zione 4 del capo IV del Regolamento, anche in 
relazione ai trattamenti di dati personali effet-
tuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio 
delle loro funzioni. 

1. Der Datenschutzbeauftragte wird im Sinne 
von Kapitel IV Abschnitt 4 der Grundverord-
nung auch in Zusammenhang mit der Verar-
beitung personenbezogener Daten benannt, 
die von den Justizbehörden im Rahmen ihrer 
Tätigkeit durchgeführt wird. 

  
Art. 2-septiesdecies Art. 2/septiesdecies 

Organismo nazionale di accreditamento Nationale Akkreditierungsstelle 
1. L'organismo nazionale di accreditamento di 
cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del 
Regolamento è l'Ente unico nazionale di ac-
creditamento, istituito ai sensi del Regola-
mento (CE) n. 765/2008, del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto 
salvo il potere del Garante di assumere diret-
tamente, con deliberazione pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e 
in caso di grave inadempimento dei suoi com-
piti da parte dell'Ente unico nazionale di accre-
ditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche 
con riferimento a una o più categorie di tratta-
menti. 

1. Nationale Akkreditierungsstelle laut Artikel 
43 Absatz 1 Buchstabe b) der Grundverord-
nung ist die alleinige nationale Akkreditie-
rungsstelle, die im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. Juli 2008 errichtet 
wurde; unbeschadet bleibt die Befugnis der 
Datenschutzbehörde, im Falle schwerwiegen-
der Nichterfüllung der Aufgaben durch die na-
tionale Akkreditierungsstelle deren Aufgaben 
und Befugnisse, auch bezogen auf eine oder 
mehrere Verarbeitungskategorien, direkt mit 
Beschluss, der im Gesetzesanzeiger der Re-
publik zu veröffentlichen ist, zu übernehmen.  

  
[Art. 3 – 45 abrogati] [Art. 3 – 45 aufgehoben] 
  
  

PARTE II II. TEIL 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TRAT-
TAMENTI NECESSARI PER ADEMPIERE 
AD UN OBBLIGO LEGALE O PER L'ESE-

CUZIONE DI UN COMPITO DI INTE-
RESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'E-
SERCIZIO DI PUBBLICI POTERI NON-

CHÉ DISPOSIZIONI PER I TRATTA-
MENTI DI CUI AL CAPO IX DEL REGO-

LAMENTO 

SPEZIFISCHE VORSCHRIFTEN FÜR 
VERARBEITUNGEN, DIE ZUR ERFÜL-

LUNG EINER RECHTLICHEN  
VERPFLICHTUNG ODER ZUR WAHR-

NEHMUNG EINER AUFGABE IM  
ÖFFENTLICHEN INTERESSE ODER IN 
AUSÜBUNG ÖFFENTLICHER GEWALT 

ERFORDERLICH SIND, SOWIE VOR-
SCHRIFTEN FÜR VERARBEITUNGEN 
LAUT KAPITEL IX DER GRUNDVER-

ORDNUNG 
  

TITOLO 0.1 0.1. TITEL 
DISPOSIZIONI SULLA BASE 

GIURIDICA 
BESTIMMUNGEN ZUR  
RECHTSGRUNDLAGE 

  
Art. 45-bis Art. 45/bis 

Base giuridica Rechtsgrundlage 
1. Le disposizioni contenute nella presente 
parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 
6, paragrafo 2, nonché dell'articolo 23, para-
grafo 1, del regolamento. 

1. Die Bestimmungen dieses Teiles werden 
zur Umsetzung von Artikel 6 Absatz 2 und Ar-
tikel 23 Absatz 1 der Grundverordnung festge-
legt. 
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[CAPO I (Art. 46 – 49) abrogati] [I. KAPITEL (Art. 46 – 49) aufgehoben] 
  
  

CAPO II II. KAPITEL 
MINORI MINDERJÄHRIGE 

  
Art. 50 Art. 50 

Notizie o immagini relative a minori Meldungen oder Bilder über  
Minderjährige 

1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 settembre 
1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione 
con qualsiasi mezzo di notizie o immagini ido-
nee a consentire l'identificazione di un minore 
si osserva anche in caso di coinvolgimento a 
qualunque titolo del minore in procedimenti 
giudiziari in materie diverse da quella penale. 
La violazione del divieto di cui al presente ar-
ticolo è punita ai sensi dell'articolo 684 del co-
dice penale. 

1. Das in Artikel 13 des Dekretes des Präsiden-
ten der Republik vom 22. September 1988, Nr. 
448, enthaltene Verbot der Veröffentlichung 
und Verbreitung mit jeglichen Mitteln von 
Meldungen oder Bildern, mit denen Minder-
jährige identifiziert werden können, ist auch 
dann anzuwenden, wenn Minderjährige in ir-
gendeiner Weise in andere als strafrechtliche 
Gerichtsverfahren verwickelt sind. Die Verlet-
zung dieses Verbots wird im Sinne von Artikel 
684 des Strafgesetzbuches geahndet. 

  
  

CAPO III III. KAPITEL 
INFORMATICA GIURIDICA INFORMATIK IM JUSTIZWESEN 

  
Art. 51 Art. 51 

Principi generali Allgemeine Grundsätze 
1. Fermo restando quanto previsto dalle dispo-
sizioni processuali concernenti la visione e il 
rilascio di estratti e di copie di atti e docu-
menti, i dati identificativi delle questioni pen-
denti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni or-
dine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia 
interesse anche mediante reti di comunica-
zione elettronica, ivi compreso il sito istituzio-
nale della medesima autorità nella rete Inter-
net. 

1. Unbeschadet der Prozessvorschriften über 
die Einsichtnahme in Akte und Dokumente 
und über die Ausstellung von entsprechenden 
Auszügen und Kopien werden die Identifizie-
rungsdaten der bei Justizbehörden jeder Art 
und Stufe anhängigen Angelegenheiten für je-
den Interessierten auch über elektronische 
Kommunikationsnetze zugänglich gemacht, 
einschließlich der Website der betreffenden 
Behörde im Internet. 

  
Art. 52 Art. 52 

Dati identificativi degli interessati 
 

Identifizierungsdaten der betroffenen  
Personen 

1. Fermo restando quanto previsto dalle dispo-
sizioni concernenti la redazione e il contenuto 
di sentenze e di altri provvedimenti giurisdi-
zionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine 
e grado, l'interessato può chiedere per motivi 
legittimi, con richiesta depositata nella cancel-
leria o segreteria dell'ufficio che procede 
prima che sia definito il relativo grado di giu-
dizio, che sia apposta a cura della medesima 

1. Unbeschadet der Bestimmungen über die 
Abfassung und den Inhalt von Urteilen und an-
deren gerichtlichen Maßnahmen von Justizbe-
hörden jeder Art und Stufe kann die betroffene 
Person aus berechtigten Gründen mit einem 
Antrag, der in der Kanzlei oder im Sekretariat 
des vor Abschluss des jeweiligen Prozessgra-
des dafür zuständigen Gerichts zu hinterlegen 
ist, verlangen, dass auf Veranlassung dieser 
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cancelleria o segreteria, sull'originale della 
sentenza o del provvedimento, un'annotazione 
volta a precludere, in caso di riproduzione 
della sentenza o provvedimento in qualsiasi 
forma, l'indicazione delle generalità e di altri 
dati identificativi del medesimo interessato ri-
portati sulla sentenza o provvedimento. 

Kanzlei oder dieses Sekretariats auf dem Ori-
ginal des Urteils oder der Maßnahme vermerkt 
wird, dass bei deren Wiedergabe in jeglicher 
Form die Angaben zur Person und andere da-
rin enthaltene Identifizierungsdaten der be-
troffenen Person nicht angeführt werden sol-
len. 

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede 
in calce con decreto, senza ulteriori formalità, 
l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il 
provvedimento. La medesima autorità può di-
sporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione 
di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della 
dignità degli interessati. 

2. Dem Antrag laut Absatz 1 hat die Behörde, 
die das Urteil fällt oder die Maßnahme erlässt, 
ohne weitere Formalitäten Folge zu leisten, in-
dem sie mit Dekret einen entsprechenden Ver-
merk anbringt. Die genannte Behörde kann zur 
Wahrung der Rechte oder der Würde der be-
troffenen Person auch von Amts wegen die 
Anbringung des Vermerks laut Absatz 1 ver-
anlassen. 

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del 
deposito della sentenza o provvedimento, la 
cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive 
anche con timbro la seguente annotazione, re-
cante l'indicazione degli estremi del presente 
articolo: "In caso di diffusione omettere le ge-
neralità e gli altri dati identificativi di....". 

3. In den Fällen laut den Absätzen 1 und 2 
bringt die Kanzlei oder das Sekretariat bei der 
Hinterlegung des Urteils oder der Maßnahme 
mit Verweis auf diesen Artikel folgenden Ver-
merk – auch mit Stempel – an und unterzeich-
net ihn: „Bei Verbreitung sind die Angaben 
zur Person und die anderen Identifizierungsda-
ten folgender Person wegzulassen: …“. 

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi 
di sentenze o di altri provvedimenti recanti 
l'annotazione di cui al comma 2, o delle rela-
tive massime giuridiche, è omessa l'indica-
zione delle generalità e degli altri dati identifi-
cativi dell'interessato. 

4. Werden Urteile oder andere Maßnahmen 
mit dem Vermerk laut Absatz 2 oder entspre-
chende Rechtsgrundsätze, auch durch Dritte, 
verbreitet, so sind die Angaben zur betroffe-
nen Person sowie die anderen Identifizie-
rungsdaten dieser Person wegzulassen. 

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 
734-bis del codice penale relativamente alle 
persone offese da atti di violenza sessuale, 
chiunque diffonde sentenze o altri provvedi-
menti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria 
di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in 
ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione 
di cui al comma 2, le generalità, altri dati iden-
tificativi o altri dati anche relativi a terzi dai 
quali può desumersi anche indirettamente l'i-
dentità di minori, oppure delle parti nei proce-
dimenti in materia di rapporti di famiglia e di 
stato delle persone. 

5. Unbeschadet von Artikel 734/bis des Straf-
gesetzbuches über Opfer sexueller Gewalt ha-
ben alle, die Urteile oder andere gerichtliche 
Maßnahmen von Justizbehörden jeder Art und 
Stufe verbreiten, auf jeden Fall, auch wenn der 
Vermerk laut Absatz 2 fehlt, die Angaben zur 
Person, andere Identifizierungsdaten oder an-
dere Daten, auch über Dritte, wegzulassen, 
die, auch indirekt, Aufschluss über die Identi-
tät von Minderjährigen oder, bei Verfahren, 
die Familienverhältnisse oder den Status von 
Personen betreffen, Aufschluss über die Iden-
tität der Parteien geben könnten. 

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si 
applicano anche in caso di deposito di lodo ai 
sensi dell'articolo 825 del codice di procedura 
civile. La parte può formulare agli arbitri la ri-
chiesta di cui al comma 1 prima della pronun-
cia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo 
l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi 
del comma 2. Il collegio arbitrale costituito 

6. Dieser Artikel wird auch auf die Hinterle-
gung von Schiedssprüchen im Sinne von Arti-
kel 825 der Zivilprozessordnung angewandt. 
Die Partei kann den Schiedsrichtern den An-
trag laut Absatz 1 auch vor Fällung des 
Schiedsspruches unterbreiten; in diesem Fall 
bringen die Schiedsrichter den Vermerk laut 
Absatz 3 auch im Sinne von Absatz 2 bereits 
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presso la camera arbitrale per i lavori pubblici 
ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei con-
tratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, provvede in modo analogo 
in caso di richiesta di una parte. 

auf dem Schiedsspruch an. Auf Antrag einer 
der Parteien wird die gleiche Vorgangsweise 
vom Schiedsgericht angewendet, das im Sinne 
von Artikel 209 der Vergabeordnung, die mit 
gesetzesvertretendem Dekret vom 18. April 
2016, Nr. 50, erlassen wurde, bei der Schieds-
gerichtskammer für öffentliche Arbeiten ein-
gerichtet ist. 

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo 
è ammessa la diffusione in ogni forma del con-
tenuto anche integrale di sentenze e di altri 
provvedimenti giurisdizionali. 

7. Außer in den von diesem Artikel vorgesehe-
nen Fällen ist die Verbreitung des Inhalts − 
auch des gesamten Inhalts − von Urteilen und 
anderen gerichtlichen Maßnahmen in jeder 
Form erlaubt. 

  
  

TITOLO II II. TITEL 
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI 

POLIZIA 
DATENVERARBEITUNG DURCH 

POLIZEIKRÄFTE 
  

CAPO I I. KAPITEL 
PROFILI GENERALI ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

  
[Art. 53 – 56 abrogati] [Art. 53 – 56 aufgehoben] 
  
  
  

TITOLO III III. TITEL 
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO VERTEIDIGUNG UND SICHERHEIT  

DES STAATES 
  

CAPO I I. KAPITEL 
PROFILI GENERALI ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

  
[Art. 57 abrogato] [Art. 57 aufgehoben] 
  

Art. 58 Art. 58 
Trattamenti di dati personali per fini di si-

curezza nazionale o difesa 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

Zwecken der nationalen Sicherheit oder 
der Verteidigung 

1. Ai trattamenti di dati personali effettuati da-
gli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della 
legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell'ar-
ticolo 26 della predetta legge o di altre dispo-
sizioni di legge o regolamento, ovvero relativi 
a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli 
articoli 39 e seguenti della medesima legge, si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 
160, comma 4, nonché, in quanto compatibili, 
le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 
16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legisla-
tivo 18 maggio 2018, n. 51. 

1. Auf die Verarbeitungen personenbezogener 
Daten, die von Einrichtungen laut den Artikeln 
4, 6 und 7 des Gesetzes vom 3. August 2007, 
Nr. 124, auf der Grundlage von Artikel 26 des 
genannten Gesetzes oder anderer Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften vorgenommen wer-
den, oder von Daten, die im Sinne von Artikel 
39 und folgende desselben Gesetzes dem 
Staatsgeheimnis unterliegen, werden der Arti-
kel 160 Absatz 4 und, soweit vereinbar, die 
Artikel 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 und 
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43 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. 
Mai 2018, Nr. 51, angewandt. 

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 
1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici 
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, 
in base ad espresse disposizioni di legge che 
prevedano specificamente il trattamento, si ap-
plicano le disposizioni di cui al comma 1 del 
presente articolo, nonché quelle di cui agli ar-
ticoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 
2018, n. 51. 

2. Unbeschadet von Absatz 1 werden auf die 
Verarbeitungen, die von öffentlichen Rechts-
trägern zu Zwecken der Verteidigung oder der 
Sicherheit des Staates auf der Grundlage spe-
zifischer Rechtsvorschriften, in denen sie aus-
drücklich vorgesehen sind, vorgenommen 
werden, Absatz 1 dieses Artikels sowie die Ar-
tikel 23 und 24 des gesetzesvertretenden Dek-
retes vom 18. Mai 2018, Nr. 51, angewandt. 

3. Con uno o più regolamenti sono individuate 
le modalità di applicazione delle disposizioni 
di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipo-
logie di dati, di interessati, di operazioni di 
trattamento eseguibili e di persone autorizzate 
al trattamento dei dati personali sotto l'autorità 
diretta del titolare o del responsabile ai sensi 
dell'articolo 2-quaterdecies anche in relazione 
all'aggiornamento e alla conservazione. I rego-
lamenti, negli ambiti di cui al comma 1, sono 
adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 
agosto 2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al 
comma 2, sono adottati con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri com-
petenti. 

3. Mit einer oder mehreren Verordnungen 
werden, auch hinsichtlich der Aktualisierung 
und Speicherung, nähere Bestimmungen zur 
Umsetzung der Absätze 1 und 2 in Bezug auf 
die Kategorien von Daten, von betroffenen 
Personen, von durchführbaren Verarbeitungs-
vorgängen und von Personen festgelegt, die im 
Sinne von Artikel 2/quaterdecies unter der un-
mittelbaren Verantwortung des Verantwortli-
chen oder des Auftragsverarbeiters befugt 
sind, die personenbezogenen Daten zu verar-
beiten. Die Verordnungen werden für die in 
Absatz 1 genannten Bereiche im Sinne von 
Artikel 43 des Gesetzes vom 3. August 2007, 
Nr. 124, und für die in Absatz 2 genannten Be-
reiche mit Dekret des Ministerpräsidenten im 
Sinne von Artikel 17 Absatz 3 des Gesetzes 
vom 23. August 1988, Nr. 400, auf Vorschlag 
der zuständigen Minister erlassen. 

4. Con uno o più regolamenti adottati con de-
creto del Presidente della Repubblica su pro-
posta del Ministro della difesa, sono discipli-
nate le misure attuative del presente decreto in 
materia di esercizio delle funzioni di difesa e 
sicurezza nazionale da parte delle Forze ar-
mate. 

4. Mit einer oder mehreren Verordnungen, die 
mit Dekret des Präsidenten der Republik auf 
Vorschlag des Verteidigungsministers erlas-
sen werden, werden Maßnahmen zur Umset-
zung dieses Dekretes in Bezug auf die Aus-
übung der Aufgaben und Befugnisse zur Ver-
teidigung und nationalen Sicherheit durch die 
Streitkräfte festgelegt. 

  
TITOLO IV IV. TITEL 

TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO DATENVERARBEITUNG IM  
ÖFFENTLICHEN BEREICH 

  
CAPO I I. KAPITEL 

ACCESSO A DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI 

ZUGANG ZU VERWALTUNGS- 
UNTERLAGEN 

  
Art. 59 Art. 59 

Accesso a documenti amministrativi e  
accesso civico 

Zugang zu Verwaltungsunterlagen und 
Bürgerzugang 
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1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, 
i presupposti, le modalità, i limiti per l'eserci-
zio del diritto di accesso a documenti ammini-
strativi contenenti dati personali, e la relativa 
tutela giurisdizionale, restano disciplinati 
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni e dalle altre disposizioni di 
legge in materia, nonché dai relativi regola-
menti di attuazione, anche per ciò che con-
cerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del 
regolamento e le operazioni di trattamento 
eseguibili in esecuzione di una richiesta di ac-
cesso. 

1. Unbeschadet von Artikel 60 gelten weiter-
hin die Voraussetzungen, die Modalitäten und 
die Einschränkungen für die Ausübung des 
Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen, 
die personenbezogene Daten enthalten, sowie 
der entsprechende Rechtsschutz, wie sie mit 
Gesetz vom 7. August 1990, Nr. 241, in gel-
tender Fassung, und mit anderen einschlägi-
gen gesetzlichen Bestimmungen sowie mit 
den entsprechenden Durchführungsverord-
nungen geregelt sind, und zwar auch, was die 
Kategorien von Daten laut Artikel 9 und 10 der 
Grundverordnung und die zur Erledigung ei-
nes Antrages auf Zugang durchführbaren Ver-
arbeitungsvorgänge betrifft. 

1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per 
l'esercizio del diritto di accesso civico restano 
disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33. 

1/bis. Für die Ausübung des Rechts auf Bür-
gerzugang gelten weiterhin die Voraussetzun-
gen, die Modalitäten und die Einschränkun-
gen, wie sie mit gesetzesvertretendem Dekret 
vom 14. März 2013, Nr. 33, geregelt sind. 

  
Art. 60 Art. 60 

Dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all'orientamento sessuale 

Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexual-
leben oder zur sexuellen Orientierung 

1. Quando il trattamento concerne dati gene-
tici, relativi alla salute, alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona, il trat-
tamento è consentito se la situazione giuridi-
camente rilevante che si intende tutelare con la 
richiesta di accesso ai documenti amministra-
tivi, è di rango almeno pari ai diritti dell'inte-
ressato, ovvero consiste in un diritto della per-
sonalità o in un altro diritto o libertà fonda-
mentale. 

1. Betrifft die Verarbeitung genetische Daten, 
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualle-
ben oder zur sexuellen Orientierung einer Per-
son, so ist sie erlaubt, wenn die juristisch rele-
vante Situation, die mit dem Antrag auf Zu-
gang zu Verwaltungsunterlagen geschützt 
werden soll, den Rechten der betroffenen Per-
son wenigstens gleichrangig ist oder als Per-
sönlichkeits- oder anderes Grundrecht oder als 
Grundfreiheit gilt. 

  
  

CAPO II II. KAPITEL 
REGISTRI PUBBLICI E ALBI 

PROFESSIONALI 
ÖFFENTLICHE REGISTER UND  

BERUFSVERZEICHNISSE 
  

Art. 61 Art. 61 
Utilizzazione di dati pubblici e regole 

deontologiche 
Verwendung von öffentlichen Daten und 

Verhaltensregeln 
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 
2-quater, l'adozione di regole deontologiche 
per il trattamento dei dati personali prove-
nienti da archivi, registri, elenchi, atti o docu-
menti tenuti da soggetti pubblici, anche indi-
viduando i casi in cui deve essere indicata la 
fonte di acquisizione dei dati e prevedendo ga-
ranzie appropriate per l'associazione di dati 

1. Die Datenschutzbehörde veranlasst im 
Sinne von Artikel 2/quater die Ausarbeitung 
von Verhaltensregeln zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten aus Archiven, Re-
gistern, Verzeichnissen, Akten oder Doku-
menten, die von öffentlichen Rechtsträgern 
geführt werden, wobei sie auch die Fälle fest-
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provenienti da più archivi, tenendo presenti le 
pertinenti Raccomandazioni del Consiglio 
d'Europa. 

legt, in denen die Herkunft der Daten angege-
ben werden muss, und angemessene Garantien 
für die Zusammenlegung von Daten aus meh-
reren Archiven vorsieht, und zwar unter Be-
achtung der maßgeblichen Empfehlungen des 
Europarates. 

2. Agli effetti dell'applicazione del presente 
codice i dati personali diversi da quelli di cui 
agli articoli 9 e 10 del regolamento, che de-
vono essere inseriti in un albo professionale in 
conformità alla legge o ad un regolamento, 
possono essere comunicati a soggetti pubblici 
e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter 
del presente codice, anche mediante reti di co-
municazione elettronica. Può essere altresì 
menzionata l'esistenza di provvedimenti che a 
qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della 
professione. 

2. Zur Anwendung dieses Kodex können per-
sonenbezogene Daten, die in Befolgung einer 
Rechts- oder Verwaltungsvorschrift in ein Be-
rufsverzeichnis eingetragen werden müssen, 
im Sinne von Artikel 2/ter dieses Kodex auch 
über elektronische Kommunikationsnetze öf-
fentlichen und privaten Rechtsträgern über-
mittelt oder verbreitet werden, sofern es sich 
nicht um Daten laut Artikel 9 und 10 der 
Grundverordnung handelt. Es darf auch auf 
Maßnahmen hingewiesen werden, die sich in 
irgendeiner Weise auf die Ausübung des Be-
rufes auswirken. 

3. L'ordine o collegio professionale può, a ri-
chiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha 
interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con 
ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in rela-
zione all'attività professionale. 

3. Die Berufskammer oder das Berufskolle-
gium kann die Daten laut Absatz 2 auf Antrag 
der im Berufsverzeichnis eingetragenen, daran 
interessierten Person durch weitere für die Be-
rufstätigkeit maßgebliche und nicht darüber 
hinaus gehende Daten ergänzen. 

4. A richiesta dell'interessato l'ordine o colle-
gio professionale può altresì fornire a terzi no-
tizie o informazioni relative, in particolare, a 
speciali qualificazioni professionali non men-
zionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad 
assumere incarichi o a ricevere materiale in-
formativo a carattere scientifico inerente an-
che a convegni o seminari. 

4. Auf Antrag der betroffenen Person kann die 
Berufskammer oder das Berufskollegium auch 
Dritten Angaben und Informationen bereitstel-
len, die, im Besonderen, mit spezifischen be-
ruflichen Qualifikationen, welche nicht im 
Verzeichnis aufscheinen, oder mit der Bereit-
schaft zusammenhängen, Aufträge anzuneh-
men oder wissenschaftliches Informationsma-
terial, auch über Tagungen und Seminare, zu 
erhalten. 

  
[Capo III (Art. 62 – 63) abrogato] [III. Kapitel (Art. 62 – 63) aufgehoben] 
[Capo IV (Art. 64 – 73) abrogato] [IV. Kapitel (Art. 64 – 73) aufgehoben] 
[Capo V (Art. 74) abrogato] [V. Kapitel (Art. 74) aufgehoben] 
  
  

TITOLO V V. TITEL 
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

IN AMBITO SANITARIO 
VERARBEITUNG PERSONENBEZOGE-

NER DATEN IM GESUNDHEITS- 
BEREICH 

  
CAPO I I. KAPITEL 

PRINCIPI GENERALI ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 
  

Art. 75 Art. 75 
Specifiche condizioni in ambito sanitario Spezifische Bedingungen für den  
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Gesundheitsbereich 
1. Il trattamento dei dati personali effettuato 
per finalità di tutela della salute e incolumità 
fisica dell'interessato o di terzi o della colletti-
vità deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 
9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regola-
mento, dell'articolo 2-septies del presente co-
dice, nonché nel rispetto delle specifiche di-
sposizioni di settore. 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zum Schutze der Gesundheit und der körperli-
chen Unversehrtheit der betroffenen Person o-
der Dritter oder der Allgemeinheit muss im 
Sinne von Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h) 
und i) und Absatz 3 der Grundverordnung und 
von Artikel 2/septies dieses Kodex sowie un-
ter Beachtung der einschlägigen Bestimmun-
gen in diesem Bereich erfolgen. 

  
[Art. 76 abrogato] [Art. 76 aufgehoben] 
  

  
  

CAPO II II. KAPITEL 
MODALITÀ PARTICOLARI PER INFOR-
MARE L'INTERESSATO E PER IL TRAT-

TAMENTO DEI DATI PERSONALI 

BESONDERE VORGANGSWEISEN ZUR 
INFORMATION DER BETROFFENEN 
PERSON UND ZUR VERARBEITUNG 

DER PERSONENBEZOGENEN DATEN 
  

Art. 77 Art. 77 
Modalità particolari Besondere Vorgangsweisen 

1. Le disposizioni del presente titolo indivi-
duano modalità particolari utilizzabili dai sog-
getti di cui al comma 2: 

1. Mit den Bestimmungen dieses Titels wer-
den besondere Vorgangsweisen festgelegt, die 
von den Rechtsträgern laut Absatz 2 ange-
wandt werden können 

a) per informare l'interessato ai sensi degli ar-
ticoli 13 e 14 del Regolamento; 

a) zur Information der betroffenen Person im 
Sinne der Artikel 13 und 14 der Grundverord-
nung, 

b) per il trattamento dei dati personali. b) zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten. 

2. Le modalità di cui al comma 1 sono appli-
cabili: 

2. Die Vorgangsweisen laut Absatz 1 können 
angewandt werden  

a) dalle strutture pubbliche e private, che ero-
gano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e 
dagli esercenti le professioni sanitarie; 

a) von öffentlichen und privaten Einrichtun-
gen, die medizinische und Gesundheits- und 
Sozialdienstleistungen erbringen, sowie von 
Personen, die einen Gesundheitsberuf ausü-
ben, 

b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80. a) von den in Artikel 80 genannten öffentli-
chen Rechtsträgern. 

  
Art. 78 Art. 78 

Informativa del medico di medicina 
generale o del pediatra 

 

Information des Allgemeinmediziners oder 
des Kinderarztes 

1. Il medico di medicina generale o il pediatra 
di libera scelta informano l'interessato relati-
vamente al trattamento dei dati personali, in 
forma chiara e tale da rendere agevolmente 

1. Der frei gewählte Allgemeinmediziner oder 
Kinderarzt informiert die betroffene Person 
über die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten klar und in der Form, dass die in Artikel 
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comprensibili gli elementi indicati negli arti-
coli 13 e 14 del Regolamento. 

13 und 14 der Grundverordnung genannten 
Angaben leicht verständlich sind. 

2. Le informazioni possono essere fornite per 
il complessivo trattamento dei dati personali 
necessario per attività di diagnosi, assistenza e 
terapia sanitaria, svolte dal medico o dal pe-
diatra a tutela della salute o dell'incolumità fi-
sica dell'interessato, su richiesta dello stesso o 
di cui questi è informato in quanto effettuate 
nel suo interesse. 

2. Die Informationen können für die gesamte 
Datenverarbeitung gegeben werden, die für 
die diagnostische, Betreuungs- und gesund-
heitstherapeutische Tätigkeit erforderlich ist, 
welche der Allgemeinmediziner oder Kinder-
arzt zum Schutze der Gesundheit oder der kör-
perlichen Unversehrtheit der betroffenen Per-
son durchführt, sei es auf deren Antrag sei es 
in deren Interesse. 

3. Le informazioni possono riguardare, altresì, 
dati personali eventualmente raccolti presso 
terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto. 

3. Die Informationen können auch bei Dritten 
erhobene personenbezogene Daten betreffen 
und werden vorzugsweise schriftlich erteilt. 

4. Le informazioni, se non è diversamente spe-
cificato dal medico o dal pediatra, riguardano 
anche il trattamento di dati correlato a quello 
effettuato dal medico di medicina generale o 
dal pediatra di libera scelta, effettuato da un 
professionista o da altro soggetto, parimenti 
individuabile in base alla prestazione richiesta, 
che: 

4. Wird vom Allgemeinmediziner oder Kin-
derarzt nicht ausdrücklich etwas anderes ange-
geben, so gelten die Informationen auch für 
die Datenverarbeitung durch einen frei ge-
wählten Allgemeinmediziner oder Kinderarzt 
oder durch einen Facharzt oder eine andere 
Person, die auf Grund der verlangten Leistung 
ebenfalls identifizierbar ist, wenn sie 

a) sostituisce temporaneamente il medico o il 
pediatra;  

a) den Allgemeinmediziner oder Kinderarzt 
vorübergehend ersetzen, 

b) fornisce una prestazione specialistica su ri-
chiesta del medico e del pediatra; 

b) auf Anforderung des Allgemeinmediziners 
oder Kinderarztes eine fachärztliche Leistung 
erbringen, 

c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di 
un'attività professionale prestata in forma as-
sociata; 

c) die Daten im Rahmen einer in assoziierter 
Form geleisteten beruflichen Tätigkeit recht-
mäßig verarbeiten dürfen, 

d) fornisce farmaci prescritti; d) verschriebene Arzneimittel bereitstellen, 
e) comunica dati personali al medico o pedia-
tra in conformità alla disciplina applicabile. 

e) dem Allgemeinmediziner oder Kinderarzt 
nach den einschlägigen Vorschriften perso-
nenbezogene Daten übermitteln. 

5. Le informazioni rese ai sensi del presente 
articolo evidenziano analiticamente eventuali 
trattamenti di dati personali che presentano ri-
schi specifici per i diritti e le libertà fondamen-
tali, nonché per la dignità dell'interessato, in 
particolare in caso di trattamenti effettuati: 

5. In den nach diesem Artikel abgefassten In-
formationen sind allfällige Datenverarbeitun-
gen, durch welche die Rechte, die Grundfrei-
heiten und die Würde der betroffenen Person 
eingeschränkt werden können, einzeln anzu-
geben; dies gilt im Besonderen für Verarbei-
tungen 

a) per fini di ricerca scientifica anche nell'am-
bito di sperimentazioni cliniche, in conformità 
alle leggi e ai regolamenti, ponendo in partico-
lare evidenza che il consenso, ove richiesto, è 
manifestato liberamente; 

a) zu Zwecken der wissenschaftlichen For-
schung, auch im Bereich der klinischen Versu-
che, nach den einschlägigen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften, wobei gegebenenfalls 
ausdrücklich anzugeben ist, dass die erforder-
liche Einwilligung freiwillig gegeben wurde, 

b) nell'ambito della teleassistenza o telemedi-
cina; 

b) im Bereich der Teleassistenz oder Teleme-
dizin, 
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c) per fornire altri beni o servizi all'interessato 
attraverso una rete di comunicazione elettro-
nica; 

c) zur Bereitstellung anderer Sachen oder 
Dienstleistungen für die betroffene Person 
über ein elektronisches Kommunikationsnetz, 

c-bis) ai fini dell'implementazione del fasci-
colo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 di-
cembre 2012, n. 221; 

c/bis) zur Einführung der elektronischen Ge-
sundheitsakte laut Artikel 12 des Gesetzesdek-
retes vom 18. Oktober 2012, Nr. 179, mit Än-
derungen durch Gesetz vom 17. Dezember 
2012, Nr. 221, zum Gesetz erhoben, 

c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei 
registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 
221. 

c) im Sinne der Überwachungssysteme und 
der Register laut Artikel 12 des Gesetzesdek-
retes vom 18. Oktober 2012, Nr. 179, mit Än-
derungen durch Gesetz vom 17. Dezember 
2012, Nr. 221, zum Gesetz erhoben. 

  
Art. 79 Art. 79 

Informazioni da parte di strutture pubbli-
che e private che erogano prestazioni  

sanitarie e socio-sanitarie 

Informationen öffentlicher und privater 
Einrichtungen, die medizinische und  

Gesundheits- und Sozialdienstleistungen 
erbringen 

1. Le strutture pubbliche e private, che ero-
gano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 
possono avvalersi delle modalità particolari di 
cui all'articolo 78 in riferimento ad una plura-
lità di prestazioni erogate anche da distinti re-
parti ed unità della stessa struttura o di sue ar-
ticolazioni ospedaliere o territoriali specifica-
mente identificate. 

1. Öffentliche und private Einrichtungen, die 
medizinische und Gesundheits- und Sozial-
dienstleistungen erbringen, können die beson-
deren Vorgangsweisen laut Artikel 78 auf 
mehrere Leistungen gemeinsam anwenden, 
auch wenn diese von verschiedenen Abteilun-
gen und Organisationseinheiten derselben 
Einrichtung oder von deren Krankenhaus- o-
der peripheren Standorten, die genau anzuge-
ben sind, erbracht werden.  

2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura o le 
sue articolazioni annotano l'avvenuta informa-
zione con modalità uniformi e tali da permet-
tere una verifica al riguardo da parte di altri 
reparti ed unità che, anche in tempi diversi, 
trattano dati relativi al medesimo interessato. 

2. In den in Absatz 1 genannten Fällen vermer-
ken die Einrichtung oder deren Untereinheiten 
die erfolgte Information mit einer einheitli-
chen Vorgangsweise so, dass die anderen Ab-
teilungen und Organisationseinheiten, die Da-
ten zur selben betroffenen Person, auch zu un-
terschiedlichen Zeiten, verarbeiten, dies prü-
fen können. 

3. Le modalità particolari di cui all'articolo 78 
possono essere utilizzate in modo omogeneo e 
coordinato in riferimento all'insieme dei trat-
tamenti di dati personali effettuati nel com-
plesso delle strutture facenti capo alle aziende 
sanitarie. 

3. Die besonderen Vorgangsweisen laut Arti-
kel 78 können einheitlich und koordiniert auf 
die Gesamtheit der Verarbeitungen personen-
bezogener Daten angewandt werden, die von 
allen Einrichtungen der Sanitätsbetriebe 
durchgeführt werden. 

4. Sulla base di adeguate misure organizzative 
in applicazione del comma 3, le modalità par-
ticolari possono essere utilizzate per più tratta-
menti di dati effettuati nei casi di cui al pre-
sente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 
80. 

4. Mit geeigneten organisatorischen Maßnah-
men zur Umsetzung von Absatz 3 können die 
besonderen Vorgangsweisen auch auf mehrere 
Datenverarbeitungen angewandt werden, die 
in den von diesem Artikel vorgesehenen Fäl-
len und von den Rechtsträgern laut Artikel 80 
durchgeführt werden. 
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Art. 80 Art. 80 
Informazioni da parte di altri soggetti Information durch andere Rechtsträger 

1. Nel fornire le informazioni di cui agli arti-
coli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto 
previsto dall'articolo 79, possono avvalersi 
della facoltà di fornire un'unica informativa 
per una pluralità di trattamenti di dati effet-
tuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, 
rispetto a dati raccolti presso l'interessato e 
presso terzi, i competenti servizi o strutture di 
altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui 
al predetto articolo 79, operanti in ambito sa-
nitario o della protezione e sicurezza sociale. 

1. Die Möglichkeit, die Informationen laut Ar-
tikel 13 und 14 der Grundverordnung durch 
eine einzige Information für mehrere Daten-
verarbeitungen zu geben, die zu Verwaltungs-
zwecken zu unterschiedlichen Zeiten in Bezug 
auf Daten durchgeführt werden, welche bei 
der betroffenen Person oder bei Dritten erho-
ben wurden, steht, abgesehen von Artikel 79, 
auch den zuständigen Dienststellen und Ein-
richtungen anderer als in Artikel 79 genannter 
öffentlicher Rechtsträger zu, die in den Berei-
chen Gesundheit oder sozialer Schutz und so-
ziale Sicherheit tätig sind. 

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono in-
tegrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi 
agevolmente visibili al pubblico, affissi e dif-
fusi anche nell'ambito di pubblicazioni istitu-
zionali e mediante reti di comunicazione elet-
tronica, in particolare per quanto riguarda atti-
vità amministrative effettuate per motivi di in-
teresse pubblico rilevante che non richiedono 
il consenso degli interessati. 

2. Die Informationen laut Absatz 1 werden 
durch entsprechende, für die Öffentlichkeit gut 
sichtbare Schilder und Hinweise ergänzt, die 
auszuhängen und auch im Rahmen von insti-
tutionellen Veröffentlichungen und über elekt-
ronische Kommunikationsnetze zu verbreiten 
sind, vor allem, was die Verwaltungsarbeiten 
betrifft, die aus Gründen von relevantem öf-
fentlichem Interesse durchgeführt werden und 
für die die Einwilligung der betroffenen Per-
sonen nicht erforderlich ist. 

  
[Art. 81 abrogato] [Art. 81 aufgehoben] 
  

Art. 82 Art. 82 
Emergenze e tutela della salute e  

dell'incolumità fisica 
Notfälle und Schutz der Gesundheit und 

körperlichen Unversehrtheit 
1. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 
del Regolamento possono essere rese senza ri-
tardo, successivamente alla prestazione, nel 
caso di emergenza sanitaria o di igiene pub-
blica per la quale la competente autorità ha 
adottato un'ordinanza contingibile ed urgente 
ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112. 

1. Die Informationen laut Artikel 13 und 14 
der Grundverordnung können unverzüglich 
nach erbrachter Leistung gegeben werden, 
wenn es sich um einen Notfall im Gesund-
heitswesen oder im Bereich öffentliche Hygi-
ene handelt, für den die zuständige Behörde 
eine unaufschiebbare und dringende Anord-
nung im Sinne von Artikel 117 des gesetzes-
vertretenden Dekretes vom 31. März 1998, Nr. 
112, getroffen hat. 

2. Tali informazioni possono altresì essere rese 
senza ritardo, successivamente alla presta-
zione, in caso di: 

2. Diese Informationen können ebenfalls un-
verzüglich nach erbrachter Leistung gegeben 
werden, wenn 

a) impossibilità fisica, incapacità di agire o in-
capacità di intendere o di volere dell'interes-
sato, quando non è possibile rendere le infor-
mazioni, nei casi previsti, a chi esercita legal-
mente la rappresentanza, ovvero a un prossimo 
congiunto, a un familiare, a un convivente o 

a) die betroffene Person körperlich unfähig o-
der handlungsunfähig oder unzurechnungsfä-
hig ist und es nicht möglich ist, die Informati-
onen in den vorgesehenen Fällen der Person zu 
geben, die nach dem Gesetz die Vertretung in-
nehat, das heißt, einem nahen Angehörigen, 
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unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, 
n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della 
struttura presso cui dimora l'interessato; 

einem Familienmitglied, dem Lebensgefähr-
ten oder der in eingetragener Lebenspartner-
schaft lebenden Person, einer anderen Vertrau-
ensperson im Sinne von Artikel 4 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2017, Nr. 19, oder, wenn 
diese fehlen, dem Verantwortlichen der Ein-
richtung, bei der sich die betroffene Person 
ständig aufhält, 

b) rischio grave, imminente ed irreparabile per 
la salute o l'incolumità fisica dell'interessato. 

b) für die Gesundheit oder die körperliche Un-
versehrtheit der betroffenen Person die Gefahr 
eines unmittelbaren schweren und irreparab-
len Schadens besteht. 

3. Le informazioni di cui al comma 1 possono 
essere rese senza ritardo, successivamente alla 
prestazione, anche in caso di prestazione me-
dica che può essere pregiudicata dal loro pre-
ventivo rilascio, in termini di tempestività o 
efficacia. 

3. Die Informationen laut Absatz 1 können 
ebenfalls unverzüglich nach erbrachter Leis-
tung gegeben werden, wenn der Erfolg einer 
ärztlichen Leistung durch die vorhergehende 
Information wegen der Dringlichkeit oder aus 
Gründen der Effizienz gefährdet sein könnte. 

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età 
le informazioni sono fornite all'interessato nel 
caso in cui non siano state fornite in prece-
denza. 

4. Wird die betroffene Person volljährig, so 
sind ihr die Informationen zu geben, sofern sie 
nicht bereits vorher informiert wurde.  

  
[Art. 83 – 84, Capo III (Art. 85 – 86) e Art. 87 
– 89 abrogati] 

[Art. 83 – 84, III. Kapitel (Art. 85 – 86) und 
Art. 87 – 89 aufgehoben] 

  
Art. 89-bis Art. 89/bis 

Prescrizioni di medicinali Verschreibung von Arzneimitteln 
1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove 
non è necessario inserire il nominativo dell'in-
teressato, si adottano cautele particolari in re-
lazione a quanto disposto dal Garante nelle mi-
sure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, 
anche ai fini del controllo della correttezza 
della prescrizione ovvero per finalità ammini-
strative o per fini di ricerca scientifica nel set-
tore della sanità pubblica. 

1. Bei Verschreibungen von Arzneimitteln, bei 
denen nicht der Name der betroffenen Person 
aufscheinen muss, werden besondere Vorkeh-
rungen hinsichtlich der von der Datenschutz-
behörde angeordneten Garantien laut Artikel 
2/septies getroffen, auch zum Zwecke der 
Kontrolle der Korrektheit der Verschreibung 
oder zu Verwaltungszwecken oder zu Zwe-
cken der wissenschaftlichen Forschung im Be-
reich öffentliche Gesundheit. 

  
[Capo V (Art. 90) abrogato] [V. Kapitel (Art. 90) aufgehoben] 
  
  

CAPO VI VI. KAPITEL 
DISPOSIZIONI VARIE VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN 

  
[Art. 91 abrogato] [Art. 91 aufgehoben] 
  

Art. 92 Art. 92 
Cartelle cliniche Krankenberichte 
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1. Nei casi in cui strutture, pubbliche e private, 
che erogano prestazioni sanitarie e socio-sani-
tarie redigono e conservano una cartella cli-
nica in conformità alla disciplina applicabile, 
sono adottati opportuni accorgimenti per assi-
curare la comprensibilità dei dati e per distin-
guere i dati relativi al paziente da quelli even-
tualmente riguardanti altri interessati, ivi com-
prese informazioni relative a nascituri. 

1. Werden von öffentlichen oder privaten Ein-
richtungen, die medizinische und Gesund-
heits- und Sozialdienstleistungen erbringen, 
Krankenberichte nach den einschlägigen Vor-
schriften abgefasst und gespeichert, so müssen 
geeignete Vorkehrungen getroffen werden, 
um die Verständlichkeit der Daten zu gewähr-
leisten und um die Daten über den Patienten 
von jenen anderer eventuell betroffener Perso-
nen zu unterscheiden; dies betrifft auch Infor-
mationen über Ungeborene. 

2. Eventuali richieste di presa visione o di ri-
lascio di copia della cartella e dell'acclusa 
scheda di dimissione ospedaliera da parte di 
soggetti diversi dall'interessato possono essere 
accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta 
è giustificata dalla documentata necessità: 

2. Suchen Personen, die nicht betroffen sind, 
um Einsichtnahme in den Krankenbericht und 
den beiliegenden Entlassungsschein oder um 
Ausstellung einer Kopie desselben an, so dür-
fen diese Anfragen nur dann ganz oder teil-
weise berücksichtigt werden, wenn nachge-
wiesen wird, dass dies notwendig ist, um 

a) di esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 
2, lettera f), del Regolamento, di rango pari a 
quello dell'interessato, ovvero consistente in 
un diritto della personalità o in un altro diritto 
o libertà fondamentale; 

a) im Sinne von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe 
f) der Grundverordnung einen Rechtsanspruch 
auszuüben oder zu verteidigen, der jenem der 
betroffenen Person gleichwertig ist oder ein 
Persönlichkeits- oder anderes Grundrecht oder 
eine Grundfreiheit ist, 

b) di tutelare, in conformità alla disciplina 
sull'accesso ai documenti amministrativi, una 
situazione giuridicamente rilevante di rango 
pari a quella dell'interessato, ovvero consi-
stente in un diritto della personalità o in un al-
tro diritto o libertà fondamentale. 

b) nach den Bestimmungen über das Recht auf 
Zugang zu den Verwaltungsunterlagen eine 
juristisch relevante Situation zu schützen, die 
jener der betroffenen Person gleichwertig ist 
oder ein Persönlichkeits- oder anderes Grund-
recht oder eine Grundfreiheit ist. 

  
Art. 93 Art. 93 

Certificato di assistenza al parto Geburtshilfebescheinigung 
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il cer-
tificato di assistenza al parto è sempre sosti-
tuito da una semplice attestazione contenente i 
soli dati richiesti nei registri di nascita. Si os-
servano, altresì, le disposizioni dell'articolo 
109. 

1. Zur Bestätigung der Geburt wird die Ge-
burtshilfebescheinigung immer durch eine 
einfache Bescheinigung ersetzt, in der nur die 
Daten aufscheinen, die im Geburtenregister 
eingetragen werden müssen. Anzuwenden ist 
auch Artikel 109. 

2. Il certificato di assistenza al parto o la car-
tella clinica, ove comprensivi dei dati perso-
nali che rendono identificabile la madre che 
abbia dichiarato di non voler essere nominata 
avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, 
comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono 
essere rilasciati in copia integrale a chi vi ab-
bia interesse, in conformità alla legge, decorsi 
cento anni dalla formazione del documento. 

2. Macht eine Mutter laut Artikel 30 Absatz 1 
des Dekretes des Präsidenten der Republik 
vom 3. November 2000, Nr. 396, vom Recht 
Gebrauch, nicht genannt zu werden, und sind 
in der Geburtshilfebescheinigung oder im 
Krankenbericht personenbezogene Daten ent-
halten, anhand derer die Mutter identifiziert 
werden kann, so dürfen vollständige Kopien 
dieser Dokumente erst hundert Jahre nach ih-
rer Abfassung für Interessierte nach den ein-
schlägigen Rechtsvorschriften ausgestellt wer-
den. 
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3. Durante il periodo di cui al comma 2 la ri-
chiesta di accesso al certificato o alla cartella 
può essere accolta relativamente ai dati relativi 
alla madre che abbia dichiarato di non voler 
essere nominata, osservando le opportune cau-
tele per evitare che quest'ultima sia identifica-
bile. 

3. In der in Absatz 2 genannten Frist können 
Anfragen um Zugang zur Bescheinigung oder 
zum Krankenbericht unter der Bedingung be-
rücksichtigt werden, dass angemessene Vor-
kehrungen getroffen werden, um zu vermei-
den, dass die Mutter, die erklärt hat, dass sie 
nicht genannt werden will, identifiziert wer-
den kann. 

  
[Art. 94 abrogato] [Art. 94 aufgehoben] 
  
  

TITOLO VI VI. TITEL 
ISTRUZIONE BILDUNG 

  
CAPO I I. KAPITEL 

PROFILI GENERALI ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 
  
[Art. 95 abrogato] [Art. 95 aufgehoben] 
  

Art. 96 Art. 96 
Trattamento di dati relativi a studenti Verarbeitung von Daten über Schüler und 

Studenten 
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la for-
mazione e l'inserimento professionale, anche 
all'estero, le istituzioni del sistema nazionale 
di istruzione, i centri di formazione professio-
nale regionale, le scuole private non paritarie 
nonché le istituzioni di alta formazione arti-
stica e coreutica e le università statali o non 
statali legalmente riconosciute su richiesta de-
gli interessati, possono comunicare o diffon-
dere, anche a privati e per via telematica, dati 
relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, 
degli studenti e altri dati personali diversi da 
quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regola-
mento, pertinenti in relazione alle predette fi-
nalità e indicati nelle informazioni rese agli in-
teressati ai sensi dell'articolo 13 del Regola-
mento. I dati possono essere successivamente 
trattati esclusivamente per le predette finalità. 

1. Um die Berufsberatung, Berufsbildung und 
berufliche Eingliederung, auch im Ausland, zu 
fördern, können die Einrichtungen des natio-
nalen Schulsystems, die regionalen Berufsbil-
dungseinrichtungen, die nicht gleichgestellten 
Privatschulen sowie die Kunst- und Tanzhoch-
schulen und die staatlichen und nicht staatli-
chen gesetzlich anerkannten Universitäten auf 
Antrag der betroffenen Personen auch Priva-
ten und auch durch Fernübertragung Daten 
über den Bildungserfolg der Schüler bzw. Stu-
denten – Zwischen- und Endergebnisse − und 
andere personenbezogene Daten, die nicht Da-
ten laut Artikel 9 und 10 der Grundverordnung 
sind, übermitteln oder verbreiten, sofern sie 
für die genannten Zwecken maßgeblich sind 
und in den Informationen angeführt sind, die 
den betroffenen Personen im Sinne von Arti-
kel 13 der Grundverordnung gegeben werden. 
Die Daten dürfen daraufhin ausschließlich für 
die angeführten Zwecke verwendet werden. 

2. Resta ferma la disposizione di cui all'arti-
colo 2, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla 
tutela del diritto dello studente alla riserva-
tezza. Restano altresì ferme le vigenti disposi-

2. Aufrecht bleibt Artikel 2 Absatz 2 des Dek-
retes des Präsidenten der Republik vom 24. 
Juni 1998, Nr. 249, über die Wahrung des 
Rechts der Schüler und Studenten auf Vertrau-
lichkeit. Ebenso aufrecht bleiben die Bestim-
mungen über die Bekanntmachung der Prü-
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zioni in materia di pubblicazione dell'esito de-
gli esami mediante affissione nell'albo dell'i-
stituto e di rilascio di diplomi e certificati. 

fungsergebnisse durch Aushängen an der An-
schlagtafel der Bildungseinrichtung und über 
die Ausstellung der Zeugnisse und Bescheini-
gungen. 

  
TITOLO VII VII. TITEL 

TRATTAMENTI A FINI DI ARCHIVIA-
ZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE, DI 

RICERCA SCIENTIFICA O STORICA O A 
FINI STATISTICI 

VERARBEITUNGEN ZU ARCHIV- 
ZWECKEN IM ÖFFENTLICHEN INTE-
RESSE, ZU WISSENSCHAFTLICHEN  

ODER HISTORISCHEN FORSCHUNGS-
ZWECKEN ODER ZU STATISTISCHEN 

ZWECKEN  
  

CAPO I I. KAPITEL 
PROFILI GENERALI ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

  
Art. 97 Art. 97 

Ambito applicativo Anwendungsbereich 
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei 
dati personali effettuato a fini di archiviazione 
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici, ai sensi dell'articolo 
89 del Regolamento. 

1. Dieser Titel regelt die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu Archivzwecken im öf-
fentlichen Interesse, zu wissenschaftlichen o-
der historischen Forschungszwecken oder zu 
statistischen Zwecken im Sinne von Artikel 89 
der Grundverordnung. 

  
[Art. 98 abrogato] [Art. 98 aufgehoben] 
  

Art. 99 Art. 99 
Durata del trattamento Verarbeitungsdauer 

1. Il trattamento di dati personali a fini di ar-
chiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici può essere 
effettuato anche oltre il periodo di tempo ne-
cessario per conseguire i diversi scopi per i 
quali i dati sono stati in precedenza raccolti o 
trattati. 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu Archivzwecken im öffentlichen Interesse, 
zu wissenschaftlichen oder historischen For-
schungszwecken oder zu statistischen Zwe-
cken kann auch für längere Zeit erfolgen als 
für die verschiedenen Zwecke, zu welchen die 
Daten ursprünglich erhoben oder verarbeitet 
wurden, erforderlich ist. 

2. A fini di archiviazione nel pubblico inte-
resse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici possono comunque essere conservati 
o ceduti ad altro titolare i dati personali dei 
quali, per qualsiasi causa, è cessato il tratta-
mento nel rispetto di quanto previsto dall'arti-
colo 89, paragrafo 1, del Regolamento. 

2. Personenbezogene Daten, die aus irgendei-
nem Grund nicht mehr verarbeitet werden, 
dürfen auf jeden Fall zu Archivzwecken im öf-
fentlichen Interesse, zu wissenschaftlichen o-
der historischen Forschungszwecken oder zu 
statistischen Zwecken gespeichert oder einem 
anderen Verantwortlichen abgetreten werden, 
sofern Artikel 89 Absatz 1 der Grundverord-
nung beachtet wird. 

  
Art. 100 Art. 100 

Dati relativi ad attività di studio e ricerca Daten in Zusammenhang mit Studien und 
Forschungsarbeiten 
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1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca 
e la collaborazione in campo scientifico e tec-
nologico i soggetti pubblici, ivi comprese le 
università e gli enti di ricerca, possono con au-
tonome determinazioni comunicare e diffon-
dere, anche a privati e per via telematica, dati 
relativi ad attività di studio e di ricerca, a lau-
reati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ri-
cercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclu-
sione di quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Re-
golamento. 

1. Zur Förderung und Unterstützung der For-
schung und der Zusammenarbeit im wissen-
schaftlichen und technologischen Bereich 
können die öffentlichen Rechtsträger, ein-
schließlich der Universitäten und der For-
schungsanstalten, mit autonomer Entschei-
dung Daten in Zusammenhang mit Studien 
und Forschungsarbeiten an Personen mit Lau-
reat oder Forschungsdoktorat, Techniker, 
Technologen, Forscher, Lehrkräfte, Fachleute 
und Gelehrte − auch an Privatpersonen und 
auch durch Fernübertragung − übermitteln und 
verbreiten, sofern es sich nicht um Daten laut 
Artikel 9 und 10 der Grundverordnung han-
delt. 

2. Resta fermo il diritto dell'interessato di ret-
tifica, cancellazione, limitazione e opposi-
zione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del 
Regolamento. 

2. Aufrecht bleibt das Recht der betroffenen 
Person auf Berichtigung, Löschung und Ein-
schränkung oder Widerspruch im Sinne der 
Artikel 16, 17, 18 und 21 der Grundverord-
nung. 

3. I dati di cui al presente articolo non costitui-
scono documenti amministrativi ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. 

3. Die in diesem Artikel genannten Daten sind 
nicht Verwaltungsunterlagen im Sinne des Ge-
setzes vom 7. August 1990, Nr. 241. 

4. I dati di cui al presente articolo possono es-
sere successivamente trattati per i soli scopi in 
base ai quali sono comunicati o diffusi. 

4. Die in diesem Artikel genannten Daten dür-
fen auch später nur zu den Zwecken verarbei-
tet werden, zu denen sie übermittelt oder ver-
breitet wurden. 

4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano 
con le modalità previste dalle regole deontolo-
giche. 

4/bis. Die Rechte laut Absatz 2 werden auf die 
Art und Weise ausgeübt, die in den Verhal-
tensregeln vorgesehen ist. 

  
  

CAPO II II. KAPITEL 
TRATTAMENTO A FINI DI ARCHIVIA-

ZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE O DI 
RICERCA STORICA 

VERARBEITUNG ZU ARCHIVZWECKEN 
IM ÖFFENTLICHEN INTERESSE ODER 

ZU HISTORISCHEN FORSCHUNGS- 
ZWECKEN 

  
Art. 101 Art. 101 

Modalità di trattamento Verarbeitungsmodalitäten 
1. I dati personali raccolti a fini di archivia-
zione nel pubblico interesse o di ricerca storica 
non possono essere utilizzati per adottare atti 
o provvedimenti amministrativi sfavorevoli 
all'interessato, salvo che siano utilizzati anche 
per altre finalità nel rispetto dell'articolo 5 del 
regolamento. 

1. Personenbezogene Daten, die zu Archiv-
zwecken im öffentlichen Interesse oder zu his-
torischen Forschungszwecken erhoben wur-
den, dürfen nicht verwendet werden, um Ver-
waltungsakte oder -maßnahmen zu setzen, die 
der betroffenen Person zum Nachteil gerei-
chen, es sei denn, diese Daten werden unter 
Beachtung von Artikel 5 der Grundverord-
nung auch für andere Zwecke verwendet. 



33 
 

2. I documenti contenenti dati personali, trat-
tati a fini di archiviazione nel pubblico inte-
resse o di ricerca storica, possono essere uti-
lizzati, tenendo conto della loro natura, solo se 
pertinenti e indispensabili per il persegui-
mento di tali scopi. I dati personali diffusi pos-
sono essere utilizzati solo per il perseguimento 
dei medesimi scopi. 

2. Dokumente, die personenbezogene Daten 
enthalten, welche für Archivzwecke im öffent-
lichen Interesse oder für historische For-
schungszwecke verarbeitet wurden, dürfen je 
nach Art nur dann verwendet werden, wenn sie 
für diese Zwecke maßgeblich und unentbehr-
lich sind. Werden personenbezogene Daten 
verbreitet, so dürfen sie nur für dieselben Zwe-
cke verwendet werden. 

3. I dati personali possono essere comunque 
diffusi quando sono relativi a circostanze o 
fatti resi noti direttamente dall'interessato o at-
traverso suoi comportamenti in pubblico. 

3. Die personenbezogenen Daten dürfen in je-
dem Fall verbreitet werden, wenn sie Gege-
benheiten oder Ereignisse betreffen, welche 
die betroffene Person direkt bekannt gegeben 
oder durch ihr Verhalten in der Öffentlichkeit 
kundgetan hat. 

  
Art. 102 Art. 102 

Regole deontologiche per il trattamento a 
fini di archiviazione nel pubblico interesse 

o di ricerca storica 

Verhaltensregeln für die Verarbeitung zu 
Archivzwecken im öffentlichen Interesse  
oder zu historischen Forschungszwecken 

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 
2-quater, la sottoscrizione di regole deontolo-
giche per i soggetti pubblici e privati, ivi com-
prese le società scientifiche e le associazioni 
professionali, interessati al trattamento dei dati 
a fini di archiviazione nel pubblico interesse o 
di ricerca storica. 

1. Die Datenschutzbehörde veranlasst im 
Sinne von Artikel 2/quater die Unterzeichnung 
von Verhaltensregeln für die öffentlichen und 
privaten Rechtsträger, einschließlich der wis-
senschaftlichen Gesellschaften und Berufsver-
einigungen, die an der Datenverarbeitung zu 
Archivzwecken im öffentlichen Interesse oder 
zu historischen Forschungszwecken interes-
siert sind. 

2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 
individuano garanzie adeguate per i diritti e le 
libertà dell'interessato in particolare: 

2. Die Verhaltensregeln laut Absatz 1 legen 
geeignete Garantien für die Rechte und Frei-
heiten der betroffenen Person fest, insbeson-
dere 

a) le regole di correttezza e di non discrimina-
zione nei confronti degli utenti da osservare 
anche nella comunicazione e diffusione dei 
dati, in armonia con le disposizioni del pre-
sente codice e del Regolamento applicabili ai 
trattamenti di dati per finalità giornalistiche o 
di pubblicazione di articoli, saggi e altre mani-
festazioni del pensiero anche nell'espressione 
artistica; 

a) die Regeln für eine korrekte und gleiche Be-
handlung aller Archivbenutzer, auch bei der 
Übermittlung und Verbreitung der Daten, in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen die-
ses Kodex und der Grundverordnung, die für 
die Datenverarbeitung zu journalistischen 
Zwecken oder für die Veröffentlichung von 
Artikeln, Abhandlungen und sonstigen Mei-
nungsäußerungen, auch künstlerischer Natur, 
anwendbar sind, 

b) le particolari cautele per la raccolta, la con-
sultazione e la diffusione di documenti concer-
nenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la 
vita sessuale o rapporti riservati di tipo fami-
liare, identificando casi in cui l'interessato o 
chi vi abbia interesse è informato dall'utente 
della prevista diffusione di dati; 

b) die besonderen Vorkehrungen bei der 
Sammlung, der Konsultierung und der Ver-
breitung von Dokumenten, die Daten enthal-
ten, welche über den Gesundheitszustand, das 
Sexualleben und den familiären Intimbereich 
Aufschluss geben können, wobei Fälle ange-
führt werden, in denen die betroffene oder eine 
daran interessierte Person vom Nutzer über die 
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vorgesehene Verbreitung der Daten informiert 
werden muss, 

c) le modalità di applicazione agli archivi pri-
vati della disciplina dettata in materia di trat-
tamento dei dati a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse o di ricerca storica, anche in 
riferimento all'uniformità dei criteri da seguire 
per la consultazione e alle cautele da osservare 
nella comunicazione e nella diffusione. 

c) wie auf Privatarchive die Vorschriften an-
gewandt werden, welche für die Datenverar-
beitung zu Archivzwecken im öffentlichen In-
teresse oder zu historischen Forschungszwe-
cken gelten, auch hinsichtlich der Uniformität 
der für die Konsultierung zu befolgenden 
Richtlinien und der Vorkehrungen, die bei der 
Übermittlung und Verbreitung zu treffen sind. 

  
Art. 103 Art. 103 

Consultazione di documenti conservati in 
archivi 

Konsultierung von Archivalien 

1. La consultazione dei documenti conservati 
negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti 
pubblici e in archivi privati dichiarati di inte-
resse storico particolarmente importante è di-
sciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 e dalle relative regole deontologi-
che. 

1. Die Konsultierung der Archivalien der 
Staatsarchive, der historischen Archive der öf-
fentlichen Körperschaften und der für histo-
risch besonders wertvoll erklärten Privatar-
chive wird durch das gesetzesvertretende Dek-
ret vom 22. Jänner 2004, Nr. 42, und durch die 
einschlägigen Verhaltensregeln geregelt. 

  
  

CAPO III III. KAPITEL 
TRATTAMENTO A FINI STATISTICI O 

DI RICERCA SCIENTIFICA 
VERARBEITUNG ZU WISSENSCHAFTLI-

CHEN FORSCHUNGSZWECKEN ODER 
ZU STATISTISCHEN ZWECKEN 

  
Art. 104 Art. 104 

Ambito applicativo e dati identificativi a 
fini statistici o di ricerca scientifica 

Anwendungsbereich und Identifizierungs-
daten zu statistischen Zwecken oder zu 
wissenschaftlichen Forschungszwecken  

1. Le disposizioni del presente capo si appli-
cano ai trattamenti di dati per fini statistici o, 
in quanto compatibili, per fini di ricerca scien-
tifica. 

1. Dieses Kapitel ist auf die Datenverarbeitung 
zu statistischen oder, sofern vereinbar, zu wis-
senschaftlichen Forschungszwecken anzu-
wenden. 

2. Agli effetti dell'applicazione del presente 
capo, in relazione ai dati identificativi si tiene 
conto dell'insieme dei mezzi che possono es-
sere ragionevolmente utilizzati dal titolare o 
da altri per identificare l'interessato, anche in 
base alle conoscenze acquisite in relazione al 
progresso tecnico. 

2. Zur Anwendung dieses Kapitels wird, was 
die Identifizierungsdaten betrifft, die Gesamt-
heit der Mittel berücksichtigt, die vom Verant-
wortlichen oder von anderen Personen ver-
nünftig eingesetzt werden können, um die be-
troffene Person zu identifizieren, auch unter 
Nutzung der durch den technischen Fortschritt 
erlangten Erkenntnisse. 

  
Art. 105 Art. 105 

Modalità di trattamento Verarbeitungsmodalitäten 
1. I dati personali trattati a fini statistici o di 
ricerca scientifica non possono essere utiliz-

1. Die zu statistischen Zwecken oder zu wis-
senschaftlichen Forschungszwecken verarbei-
teten personenbezogenen Daten dürfen weder 
dazu eingesetzt werden, um Entscheidungen 
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zati per prendere decisioni o provvedimenti re-
lativamente all'interessato, né per trattamenti 
di dati per scopi di altra natura. 

und Maßnahmen zu treffen, die sich auf die 
betroffene Person beziehen, noch zur Daten-
verarbeitung für andere Zwecke. 

2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono 
essere chiaramente determinati e resi noti 
all'interessato, nei modi di cui agli articoli 13 
e 14 del regolamento anche in relazione a 
quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, 
lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-
bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 
322. 

2. Die statistischen Zwecke und die wissen-
schaftlichen Forschungszwecke müssen klar 
festgelegt und der betroffenen Person mitge-
teilt werden, und zwar in der von den Artikeln 
13 und 14 der Grundverordnung festgelegten 
Art und Weise und unter Beachtung dessen, 
was Artikel 106 Absatz 2 Buchstabe b) dieses 
Kodex und Artikel 6/bis des gesetzesvertreten-
den Dekretes vom 6. September 1989, Nr. 322, 
vorsehen. 

3. Quando specifiche circostanze individuate 
dalle regole deontologiche di cui all'articolo 
106 sono tali da consentire ad un soggetto di 
rispondere in nome e per conto di un altro, in 
quanto familiare o convivente, le informazioni 
all'interessato possono essere date anche per il 
tramite del soggetto rispondente. 

3. Ist es einer Person auf Grund besonderer 
Umstände, die in den Verhaltensregeln laut 
Artikel 106 angeführt sind, erlaubt, als Fami-
lienmitglied oder Mitbewohner im Namen und 
im Auftrag einer anderen Person zu antworten, 
so können die für die betroffene Person be-
stimmten Informationen auch über diese be-
fugte Person erfolgen. 

4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o 
di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per 
altri scopi, le informazioni all'interessato non 
sono dovute quando richiede uno sforzo spro-
porzionato rispetto al diritto tutelato, se sono 
adottate le idonee forme di pubblicità indivi-
duate dalle regole deontologiche di cui all'ar-
ticolo 106. 

4. Werden zu statistischen Zwecken oder zu 
wissenschaftlichen Forschungszwecken Daten 
verarbeitet, die für andere Zwecke erhoben 
wurden, so muss die betroffene Person nicht 
informiert werden, wenn dies gegenüber dem 
geschützten Recht einen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand erfordert, sofern angemes-
sene, in den Verhaltensregeln laut Artikel 106 
angeführte Formen der Bekanntmachung an-
gewandt werden. 

  
Art. 106 Art. 106 

Regole deontologiche per trattamenti a fini 
statistici o di ricerca scientifica 

Verhaltensregeln für Verarbeitungen zu 
statistischen Zwecken oder zu wissen-

schaftlichen Forschungszwecken 
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 
2-quater, regole deontologiche per i soggetti 
pubblici e privati, ivi comprese le società 
scientifiche e le associazioni professionali, in-
teressati al trattamento dei dati per fini stati-
stici o di ricerca scientifica, volte a individuare 
garanzie adeguate per i diritti e le libertà 
dell'interessato in conformità all'articolo 89 
del Regolamento. 

1. Die Datenschutzbehörde veranlasst im 
Sinne von Artikel 2/quater Verhaltensregeln 
für die öffentlichen und privaten Rechtsträger, 
einschließlich der wissenschaftlichen Gesell-
schaften und Berufsvereinigungen, die an der 
Datenverarbeitung zu statistischen Zwecken 
oder zu wissenschaftlichen Forschungszwe-
cken interessiert sind; mit diesen Regeln wer-
den gemäß Artikel 89 der Grundverordnung 
geeignete Garantien für die Rechte und Frei-
heiten der betroffenen Person festgelegt. 

2. Con le regole deontologiche di cui al 
comma 1, tenendo conto, per i soggetti già 
compresi nell'ambito del Sistema statistico na-

2. Unter Berücksichtigung dessen, was das ge-
setzesvertretende Dekret vom 6. September 
1989, Nr. 322, hinsichtlich der im gesamtstaat-
lichen Statistiksystem bereits erfassten 
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zionale, di quanto già previsto dal decreto le-
gislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri 
soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono 
individuati in particolare: 

Rechtsträger vorsieht, und was ähnliche Ga-
rantien für die anderen Rechtsträger vorsehen, 
wird mit den Verhaltensregeln laut Absatz 1 
insbesondere Folgendes festgelegt: 

a) i presupposti e i procedimenti per documen-
tare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi 
previsti dal medesimo decreto legislativo n. 
322 del 1989, siano effettuati per idonei ed ef-
fettivi fini statistici o di ricerca scientifica; 

a) die Voraussetzungen und die Verfahren 
zum Belegen und Überprüfen, dass bzw. ob 
die Verarbeitung, abgesehen von den im ge-
nannten gesetzesvertretenden Dekret Nr. 
322/1989 vorgesehenen Fällen, zu geeigneten 
und effektiven statistischen Zwecken oder 
wissenschaftlichen Forschungszwecken vor-
genommen wird, 

b) per quanto non previsto dal presente codice, 
gli ulteriori presupposti del trattamento e le 
connesse garanzie, anche in riferimento alla 
durata della conservazione dei dati, alle infor-
mazioni da rendere agli interessati relativa-
mente ai dati raccolti anche presso terzi, alla 
comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi 
da osservare per il trattamento di dati identifi-
cativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle 
modalità per la modifica dei dati a seguito 
dell'esercizio dei diritti dell'interessato, te-
nendo conto dei principi contenuti nelle perti-
nenti raccomandazioni del Consiglio d'Eu-
ropa; 

b) soweit von diesem Kodex nicht vorgesehen, 
die weiteren Voraussetzungen für die Verar-
beitung und die entsprechenden Garantien, 
auch in Bezug auf die Dauer der Datenspei-
cherung, die Informationen, die den betroffe-
nen Personen über die, auch bei Dritten, erho-
benen Daten zu geben sind, die Übermittlung 
und die Verbreitung, die Auswahlkriterien, die 
bei der Verarbeitung von Identifizierungsda-
ten zu beachten sind, die gezielten Sicherheits-
vorkehrungen und die Modalitäten für die Ver-
änderung der Daten infolge der Ausübung der 
Rechte der betroffenen Person, und zwar je-
weils unter Befolgung der Grundsätze der 
maßgeblichen Empfehlungen des Europarates, 

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ra-
gionevolmente utilizzati dal titolare del tratta-
mento o da altri per identificare direttamente o 
indirettamente l'interessato, anche in relazione 
alle conoscenze acquisite in base al progresso 
tecnico; 

c) die Gesamtheit der Mittel, die vom Verant-
wortlichen oder von anderen Personen ver-
nünftig eingesetzt werden können, um die be-
troffene Person zu identifizieren, auch unter 
Nutzung der durch den technischen Fortschritt 
erlangten Erkenntnisse, 

d) le garanzie da osservare nei casi in cui si 
può prescindere dal consenso dell'interessato, 
tenendo conto dei principi contenuti nelle rac-
comandazioni di cui alla lettera b); 

d) die Garantien, die in den Fällen anzuwen-
den sind, in denen von der Einwilligung der 
betroffenen Person abgesehen werden kann, 
wobei die Grundsätze der Empfehlungen laut 
Buchstabe b) zu beachten sind, 

e) modalità semplificate per la prestazione del 
consenso degli interessati relativamente al 
trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del re-
golamento; 

e) vereinfachte Verfahren für die Einwilligung 
der betroffenen Personen zur Verarbeitung 
von Daten laut Artikel 9 der Grundverord-
nung, 

f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 
16, 18 e 21 del Regolamento possono essere 
limitati ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, 
del medesimo Regolamento; 

f) die Fälle, in denen die Rechte laut Artikel 
15, 16, 18 und 21 der Grundverordnung im 
Sinne von Artikel 89 Absatz 2 der Grundver-
ordnung eingeschränkt werden können, 

g) le regole di correttezza da osservare nella 
raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle 
persone autorizzate al trattamento dei dati per-
sonali sotto l'autorità diretta del titolare o del 

g) die Regeln für das korrekte Verhalten bei 
der Datenerhebung und die Anweisungen, die 
den Personen zu erteilen sind, die unter der un-
mittelbaren Verantwortung des Verantwortli-
chen oder des Auftragsverarbeiters im Sinne 
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responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterde-
cies; 

von Artikel 2/quaterdecies befugt sind, die 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten, 

h) le misure da adottare per favorire il rispetto 
del principio di minimizzazione e delle misure 
tecniche e organizzative di cui all'articolo 32 
del Regolamento, anche in riferimento alle 
cautele volte ad impedire l'accesso da parte di 
persone fisiche che non sono autorizzate o de-
signate e l'identificazione non autorizzata de-
gli interessati, all'interconnessione dei sistemi 
informativi anche nell'ambito del Sistema sta-
tistico nazionale e all'interscambio di dati per 
fini statistici o di ricerca scientifica da effet-
tuarsi con enti ed uffici situati all'estero; 

h) die Maßnahmen, die zu treffen sind, um die 
Beachtung des Grundsatzes der Datenmini-
mierung sowie der technischen und organisa-
torischen Maßnahmen laut Artikel 32 der 
Grundverordnung zu unterstützen, auch in Be-
zug auf die Vorkehrungen zur Verhinderung 
des Zugangs durch nicht befugte oder be-
nannte natürliche Personen und der nicht auto-
risierten Identifizierung der betroffenen Perso-
nen, in Bezug auf die Vernetzung der Informa-
tionssysteme auch im Bereich des gesamt-
staatlichen Statistiksystems und in Bezug auf 
den Austausch der Daten mit Körperschaften 
und Ämtern im Ausland zu statistischen Zwe-
cken oder zu wissenschaftlichen Forschungs-
zwecken, 

i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche 
da parte delle persone che, ai sensi dell'articolo 
2-quaterdecies, risultano autorizzate al tratta-
mento dei dati personali sotto l'autorità diretta 
del titolare o del responsabile del trattamento, 
che non sono tenute in base alla legge al se-
greto d'ufficio o professionale, tali da assicu-
rare analoghi livelli di sicurezza e di riserva-
tezza. 

i) die Verpflichtung zur Einhaltung von Ver-
haltensregeln für die Personen, die im Sinne 
von Artikel 2/quaterdecies befugt sind, unter 
der unmittelbaren Verantwortung des Verant-
wortlichen oder des Auftragsverarbeiters die 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten, und 
die nicht von Rechts wegen an das Amts- oder 
Berufsgeheimnis gebunden sind; diese Regeln 
müssen ein gleichwertiges Sicherheits- und 
Vertraulichkeitsniveau gewährleisten. 

  
Art. 107 Art. 107 

Trattamento di categorie particolari di 
dati personali 

Verarbeitung von besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 
2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini 
a fini statistici o di ricerca scientifica previste 
dalla legge, il consenso dell'interessato al trat-
tamento di dati di cui all'articolo 9 del Regola-
mento, quando è richiesto, può essere prestato 
con modalità semplificate, individuate dalle 
regole deontologiche di cui all'articolo 106 o 
dalle misure di cui all'articolo 2-septies. 

1. Unbeschadet von Artikel 2/sexies und abge-
sehen von besonderen gesetzlich vorgesehe-
nen Erhebungen zu statistischen Zwecken o-
der zu wissenschaftlichen Forschungszwecken 
kann die Einwilligung der betroffenen Person 
zur Verarbeitung von Daten laut Artikel 9 der 
Grundverordnung, sofern vorgeschrieben, mit 
vereinfachten Verfahren gegeben werden, die 
mit den Verhaltensregeln laut Artikel 106 oder 
mit den Garantien laut Artikel 2/septies festge-
legt werden.  

  
Art. 108 Art. 108 

Sistema statistico nazionale Gesamtstaatliches Statistiksystem 
1. Il trattamento di dati personali da parte di 
soggetti che fanno parte del Sistema statistico 
nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole 
deontologiche di cui all'articolo 106, comma 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch Rechtsträger, die zum gesamtstaatlichen 
Statistiksystem gehören, wird außer von den 
Verhaltensregeln laut Artikel 106 Absatz 2 
auch vom gesetzesvertretenden Dekret vom 6. 
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2, resta inoltre disciplinato dal decreto legisla-
tivo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare 
per quanto riguarda il trattamento dei dati di 
cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel 
programma statistico nazionale, le informative 
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i 
dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi 
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo de-
creto legislativo n. 322 del 1989. 

September 1989, Nr. 322, geregelt, und zwar 
im Besonderen die Verarbeitung der im staat-
lichen Statistikprogramm angeführten Daten 
laut Artikel 9 der Grundverordnung, die Infor-
mationen an die betroffene Person, die Aus-
übung der damit zusammenhängenden Rechte 
und die Daten, die nicht im Sinne von Artikel 
9 Absatz 4 desselben gesetzesvertretenden 
Dekretes Nr. 322/1989 unter die statistische 
Geheimhaltung fallen. 

  
Art. 109 Art. 109 

Dati statistici relativi all'evento della na-
scita 

Statistische Daten über Geburten 

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi 
agli eventi di nascita, compresi quelli relativi 
ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, 
nonché per i flussi di dati anche da parte di di-
rettori sanitari, si osservano, oltre alle disposi-
zioni di cui al decreto del Ministro della sanità 
16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche de-
terminate dall'Istituto nazionale di statistica, 
sentiti i Ministri della salute, dell'interno e il 
Garante. 

1. Für die Erhebung der statistischen Daten 
über Geburten, einschließlich jener über miss-
gebildete Neugeborene und Totgeburten, so-
wie für die Datenflüsse, auch durch Sanitäts-
direktoren, ist außer den Bestimmungen laut 
Dekret des Gesundheitsministers vom 16. Juli 
2001, Nr. 349, die technische Verfahrensweise 
zu beachten, die vom Zentralinstitut für Statis-
tik nach Anhören des Gesundheitsministers, 
des Innenministers und der Datenschutzbe-
hörde festgelegt wird. 

  
Art. 110 Art. 110 

Ricerca medica, biomedica ed 
epidemiologica 

Medizinische, biomedizinische und 
epidemiologische Forschung 

1. Il consenso dell'interessato per il tratta-
mento dei dati relativi alla salute, a fini di ri-
cerca scientifica in campo medico, biomedico 
o epidemiologico, non è necessario quando la 
ricerca è effettuata in base a disposizioni di 
legge o di regolamento o al diritto dell'Unione 
europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 
2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il 
caso in cui la ricerca rientra in un programma 
di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai 
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 502, ed è condotta e 
resa pubblica una valutazione d'impatto ai 
sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il 
consenso non è inoltre necessario quando, a 
causa di particolari ragioni, informare gli inte-
ressati risulta impossibile o implica uno sforzo 
sproporzionato, oppure rischia di rendere im-
possibile o di pregiudicare gravemente il con-
seguimento delle finalità della ricerca. In tali 
casi, il titolare del trattamento adotta misure 
appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i 

1. Die Einwilligung der betroffenen Person zur 
Verarbeitung von Gesundheitsdaten zu Zwe-
cken der wissenschaftlichen Forschung im 
medizinischen, biomedizinischen oder epide-
miologischen Bereich ist nicht erforderlich, 
wenn die Forschung gemäß Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe j) der Grundverordnung auf der 
Grundlage von Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften oder des Rechts der Europäischen 
Union erfolgt, einschließlich des Falles, dass 
die Forschung zu einem biomedizinischen o-
der Gesundheitsforschungsprogramm gehört, 
das im Sinne von Artikel 12/bis des gesetzes-
vertretenden Dekretes vom 30. Dezember 
1992, Nr. 502, vorgesehen ist, und eine Fol-
genabschätzung im Sinne der Artikel 35 und 
36 der Grundverordnung durchgeführt und 
veröffentlicht wird. Die Einwilligung ist au-
ßerdem nicht erforderlich, wenn das Informie-
ren der betroffenen Personen aus bestimmten 
Gründen nicht möglich ist, einen unverhältnis-
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legittimi interessi dell'interessato, il pro-
gramma di ricerca è oggetto di motivato parere 
favorevole del competente comitato etico a li-
vello territoriale e deve essere sottoposto a 
preventiva consultazione del Garante ai sensi 
dell'articolo 36 del Regolamento. 

mäßig hohen Aufwand erfordert oder die Er-
reichung der Forschungsziele unmöglich 
macht oder schwerwiegend gefährdet. In die-
sen Fällen trifft der Verantwortliche angemes-
sene Maßnahmen zum Schutz der Rechte, der 
Freiheiten und der berechtigten Interessen der 
betroffenen Person, hat das gebietsmäßig zu-
ständige Ethikkomitee eine begründete posi-
tive Stellungnahme zum Forschungspro-
gramm abgegeben und muss die Datenschutz-
behörde im Sinne von Artikel 36 der Grund-
verordnung konsultiert werden.  

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato 
ai sensi dell'articolo 16 del regolamento nei ri-
guardi dei trattamenti di cui al comma 1, la ret-
tificazione e l'integrazione dei dati sono anno-
tati senza modificare questi ultimi, quando il 
risultato di tali operazioni non produce effetti 
significativi sul risultato della ricerca. 

2. Übt eine betroffene Person die in Artikel 16 
der Grundverordnung vorgesehenen Rechte 
im Zusammenhang mit Verarbeitungen laut 
Absatz 1 aus, werden die Berichtigung und die 
Ergänzung der Daten, ohne diese zu ändern, 
angemerkt, wenn das Ergebnis dieser Vor-
gänge keine signifikante Auswirkung auf das 
Forschungsergebnis hat. 

  
Art. 110-bis Art. 110/bis 

Trattamento ulteriore da parte di terzi dei 
dati personali a fini di ricerca scientifica o 

a fini statistici 

Weiterverarbeitung personenbezogener 
Daten zu statistischen Zwecken oder zu 
wissenschaftlichen Forschungszwecken 

durch Dritte 
1. Il Garante può autorizzare il trattamento ul-
teriore di dati personali, compresi quelli dei 
trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del Re-
golamento, a fini di ricerca scientifica o a fini 
statistici da parte di soggetti terzi che svolgano 
principalmente tali attività quando, a causa di 
particolari ragioni, informare gli interessati ri-
sulta impossibile o implica uno sforzo spro-
porzionato, oppure rischia di rendere impossi-
bile o di pregiudicare gravemente il consegui-
mento delle finalità della ricerca, a condizione 
che siano adottate misure appropriate per tute-
lare i diritti, le libertà e i legittimi interessi 
dell'interessato, in conformità all'articolo 89 
del Regolamento, comprese forme preventive 
di minimizzazione e di anonimizzazione dei 
dati. 

1. Die Datenschutzbehörde kann die Weiter-
verarbeitung personenbezogener Daten, ein-
schließlich jener zur speziellen Verarbeitung 
laut Artikel 9 der Grundverordnung, zu statis-
tischen Zwecken oder zu wissenschaftlichen 
Forschungszwecken Dritten, die vorwiegend 
diese Tätigkeiten ausüben, genehmigen, wenn 

das Informieren der betroffenen Personen aus 
bestimmten Gründen nicht möglich ist, einen 
unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert 
oder die Erreichung der Forschungsziele un-
möglich macht oder schwerwiegend gefähr-
det; Bedingung ist, dass angemessene Maß-
nahmen zum Schutz der Rechte, Freiheiten 
und berechtigten Interessen der betroffenen 
Person, einschließlich der vorbeugenden Da-
tenminimierung und -anonymisierung, gemäß 
Artikel 89 der Grundverordnung getroffen 
werden. 

2. Il Garante comunica la decisione adottata 
sulla richiesta di autorizzazione entro quaran-
tacinque giorni, decorsi i quali la mancata pro-
nuncia equivale a rigetto. Con il provvedi-
mento di autorizzazione o anche successiva-

2. Die Datenschutzbehörde teilt die Entschei-
dung über den Antrag auf Genehmigung inner-
halb von 45 Tagen mit; äußert sie sich nicht 
innerhalb dieser Frist, gilt der Antrag als abge-
lehnt. Zugleich mit der Genehmigung, oder 
auch später infolge allfälliger Überprüfungen, 
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mente, sulla base di eventuali verifiche, il Ga-
rante stabilisce le condizioni e le misure neces-
sarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela 
degli interessati nell'ambito del trattamento ul-
teriore dei dati personali da parte di terzi, an-
che sotto il profilo della loro sicurezza. 

legt die Datenschutzbehörde die Bedingungen 
und die erforderlichen Maßnahmen zur Si-
cherstellung geeigneter Garantien zum Schutz 
der betroffenen Personen bei der Weiterverar-
beitung der personenbezogenen Daten durch 
Dritte, auch in Hinsicht auf deren Sicherheit, 
mit. 

3. Il trattamento ulteriore di dati personali da 
parte di terzi per le finalità di cui al presente 
articolo può essere autorizzato dal Garante an-
che mediante provvedimenti generali, adottati 
d'ufficio e anche in relazione a determinate ca-
tegorie di titolari e di trattamenti, con i quali 
sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trat-
tamento e prescritte le misure necessarie per 
assicurare adeguate garanzie a tutela degli in-
teressati. I provvedimenti adottati a norma del 
presente comma sono pubblicati nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

3. Die Weiterverarbeitung von personenbezo-
genen Daten durch Dritte zu den in diesem Ar-
tikel genannten Zwecken kann von der Daten-
schutzbehörde auch durch allgemeine Maß-
nahmen genehmigt werden, die von Amts we-
gen, auch für bestimmte Kategorien von Ver-
antwortlichen und von Verarbeitungen, getrof-
fen werden und mit denen die Bedingungen 
für eine Weiterverarbeitung festgelegt und die 
erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung 
geeigneter Garantien zum Schutz der betroffe-
nen Personen vorgeschrieben werden. Die im 
Sinne dieses Absatzes getroffenen Maßnah-
men werden im Gesetzesanzeiger der Repub-
lik veröffentlicht. 

4. Non costituisce trattamento ulteriore da 
parte di terzi il trattamento dei dati personali 
raccolti per l'attività clinica, a fini di ricerca, 
da parte degli Istituti di ricovero e cura a ca-
rattere scientifico, pubblici e privati, in ra-
gione del carattere strumentale dell'attività di 
assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti 
rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto 
previsto dall'articolo 89 del Regolamento. 

4. Nicht als Weiterverarbeitung durch Dritte 
gilt die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, die von öffentlichen und privaten For-
schungskliniken für die klinische Tätigkeit zu 
Forschungszwecken erhoben werden, wenn 
diese Kliniken die Gesundheitsversorgung un-
ter Beachtung von Artikel 89 der Grundver-
ordnung als Mittel zur Forschung betreiben. 

  
  

TITOLO VIII VIII. TITEL 
TRATTAMENTI NELL'AMBITO DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 
VERARBEITUNGEN IM BESCHÄFTI-

GUNGSKONTEXT 
  

CAPO I I. KAPITEL 
PROFILI GENERALI ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

  
Art. 111 Art. 111 

Regole deontologiche per trattamenti 
nell'ambito del rapporto di lavoro 

Verhaltensregeln für Verarbeitungen im 
Beschäftigungskontext 

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 
2-quater, l'adozione di regole deontologiche 
per i soggetti pubblici e privati interessati al 
trattamento dei dati personali effettuato 
nell'ambito del rapporto di lavoro per le fina-
lità di cui all'articolo 88 del Regolamento, pre-
vedendo anche specifiche modalità per le in-
formazioni da rendere all'interessato. 

1. Die Datenschutzbehörde veranlasst im 
Sinne von Artikel 2/quater die Festlegung von 
Verhaltensregeln für die öffentlichen und pri-
vaten Rechtsträger, die eine Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten im Beschäftigungskon-
text zu den in Artikel 88 der Grundverordnung 
genannten Zwecken beabsichtigen; dabei sieht 
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sie auch gezielte Verfahrensweisen zum Infor-
mieren der betroffenen Person vor. 

  
Art. 111-bis Art. 111/bis 

Informazioni in caso di ricezione di curri-
culum 

Informationen bei der Entgegennahme  
eines Lebenslaufs 

1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Re-
golamento, nei casi di ricezione dei curricula 
spontaneamente trasmessi dagli interessati al 
fine della instaurazione di un rapporto di la-
voro, vengono fornite al momento del primo 
contatto utile, successivo all'invio del curricu-
lum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Rego-
lamento, il consenso al trattamento dei dati 
personali presenti nei curricula non è dovuto. 

1. Bei Erhalt eines Lebenslaufs, der von der 
betroffenen Person spontan zum Zwecke der 
Begründung eines Arbeitsverhältnisses über-
mittelt wurde, werden die Informationen laut 
Artikel 13 der Grundverordnung beim ersten 
zweckdienlichen Kontakt, der auf die Über-
mittlung des Lebenslaufs folgt, gegeben. Im 
Rahmen des in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
b) der Grundverordnung genannten Zweckes 
ist die Einwilligung zur Verarbeitung der im 
Lebenslauf enthaltenen personenbezogenen 
Daten nicht erforderlich. 

  
[Art. 112 abrogato] [Art. 112 aufgehoben] 
  
  

CAPO II II. KAPITEL 
TRATTAMENTO DI DATI RIGUAR-
DANTI I PRESTATORI DI LAVORO 

VERARBEITUNG VON DATEN ÜBER 
BESCHÄFTIGTE 

  
Art. 113 Art. 113 

Raccolta di dati e pertinenza Datenerhebung und Pertinenz 
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 
della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché 
dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276. 

1. Artikel 8 des Gesetzes vom 20. Mai 1970, 
Nr. 300, und Artikel 10 des gesetzesvertreten-
den Dekretes vom 10. September 2003, Nr. 
276, bleiben aufrecht. 

  
CAPO III III. KAPITEL 

CONTROLLO A DISTANZA, LAVORO 
AGILE E TELELAVORO 

FERNKONTROLLE, SMART WORKING 
UND TELEARBEIT 

  
Art. 114 Art. 114 

Garanzie in materia di controllo a distanza Garantien im Bereich Fernkontrolle 
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 
della legge 20 maggio 1970, n. 300. 

1. Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Mai 1970, 
Nr. 300, bleibt aufrecht. 

  
Art. 115 Art. 115 

Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico Telearbeit, Smart Working und  
Hausarbeit 

1. Nell'ambito del rapporto di lavoro dome-
stico, del telelavoro e del lavoro agile il datore 
di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il 
rispetto della sua personalità e della sua libertà 
morale. 

1. Bei Arbeitsverhältnissen, die Hausarbeit, 
Telearbeit oder Smart Working vorsehen, 
muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die 
Achtung seiner Persönlichkeit und seiner mo-
ralischen Freiheit gewährleisten. 
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2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere 
la necessaria riservatezza per tutto quanto si ri-
ferisce alla vita familiare. 

2. Wer Hausarbeit leistet, ist verpflichtet, alles, 
was sich auf das Familienleben bezieht, ange-
messen vertraulich zu behandeln. 

  
  

CAPO IV IV. KAPITEL 
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSI-

STENZA SOCIALE 
PATRONATE UND FÜRSORGE- 

EINRICHTUNGEN 
  

Art. 116 Art. 116 
Conoscibilità di dati su mandato  

dell'interessato 
Zugriff auf Daten im Auftrag der 

betroffenen Person 
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli 
istituti di patronato e di assistenza sociale, 
nell'ambito del mandato conferito dall'interes-
sato, possono accedere alle banche di dati de-
gli enti eroganti le prestazioni, in relazione a 
tipi di dati individuati specificamente con il 
consenso manifestato dall'interessato mede-
simo. 

1. Die Patronate und Fürsorgeeinrichtungen 
können zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im 
Rahmen des von der betroffenen Person gege-
benen Auftrages auf die Datenbanken der Kör-
perschaften, die die Leistungen erbringen, zu-
greifen, und zwar bezogen auf die Kategorien 
von Daten, die ausdrücklich mit Einwilligung 
der betroffenen Person festgelegt werden. 

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali stabilisce con proprio decreto le linee-
guida di apposite convenzioni da stipulare tra 
gli istituti di patronato e di assistenza sociale e 
gli enti eroganti le prestazioni. 

2. Der Minister für Arbeit und Soziales legt 
mit Dekret die Richtlinien für eigene Verein-
barungen fest, die zwischen den Patronaten 
und Fürsorgeeinrichtungen und den Körper-
schaften, die die Leistungen erbringen, abzu-
schließen sind. 

  
  

TITOLO IX IX. TITEL 
ALTRI TRATTAMENTI IN AMBITO PUB-

BLICO O DI INTERESSE PUBBLICO 
ANDERE VERARBEITUNGEN IM  

ÖFFENTLICHEN BEREICH ODER IM  
ÖFFENTLICHEN INTERESSE 

  
CAPO I I. KAPITEL 

ASSICURAZIONI VERSICHERUNGEN 
  
[Art. 117 – 119 abrogati] [Art. 117 – 119 aufgehoben] 
  

Art. 120 Art. 120 
Sinistri Schadensfälle 

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
definisce con proprio provvedimento le proce-
dure e le modalità di funzionamento della 
banca di dati dei sinistri istituita per la preven-
zione e il contrasto di comportamenti fraudo-
lenti nel settore delle assicurazioni obbligato-
rie per i veicoli a motore immatricolati in Ita-
lia, stabilisce le modalità di accesso alle infor-
mazioni raccolte dalla banca dati per gli organi 
giudiziari e per le pubbliche amministrazioni 

1. Das Institut für die Aufsicht über das Versi-
cherungswesen legt mit entsprechender Maß-
nahme die Verfahren und Modalitäten zur 
Führung einer Schadensfalldatenbank fest, die 
der Vorbeugung und Bekämpfung betrügeri-
schen Verhaltens im Bereich der Pflichtversi-
cherung für in Italien zugelassene Kraftfahr-
zeuge dient; mit derselben Maßnahme legt das 
Institut die Modalitäten für den Zugang zu den 
in der Datenbank erfassten Informationen 
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competenti in materia di prevenzione e contra-
sto di comportamenti fraudolenti nel settore 
delle assicurazioni obbligatorie, nonché le mo-
dalità e i limiti per l'accesso alle informazioni 
da parte delle imprese di assicurazione. 

durch die Justizorgane und öffentlichen Ver-
waltungen, die für die genannte Vorbeugung 
und Bekämpfung betrügerischen Verhaltens 
im Bereich der Pflichtversicherung zuständig 
sind, sowie die Modalitäten und die Grenzen 
für den Zugang zu den Informationen durch 
Versicherungsunternehmen fest. 

2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti 
di cui al comma 1 dei dati personali sono con-
sentiti per lo svolgimento delle funzioni indi-
cate nel medesimo comma. 

2. Die Verarbeitung und die Übermittlung der 
personenbezogenen Daten an die Rechtsträger 
laut Absatz 1 sind zur Wahrnehmung der im 
selben Absatz genannten Aufgaben erlaubt. 

3. Per quanto non previsto dal presente arti-
colo si applicano le disposizioni dell'articolo 
135 del codice delle assicurazioni private di 
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 
209. 

3. Für alles, was nicht mit diesem Artikel ge-
regelt ist, gilt Artikel 135 der Privatversiche-
rungsordnung, die mit gesetzesvertretendem 
Dekret vom 7. September 2005, Nr. 209, erlas-
sen wurde. 

  
  

TITOLO X X. TITEL 
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE  ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATION 

  
CAPO I I. KAPITEL 

SERVIZI DI COMUNICAZIONE  
ELETTRONICA 

ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATIONS-
DIENSTE 

  
Art. 121 Art. 121 

Servizi interessati e definizioni Betroffene Dienste und  
Begriffsbestimmungen 

1. Le disposizioni del presente titolo si appli-
cano al trattamento dei dati personali connesso 
alla fornitura di servizi di comunicazione elet-
tronica accessibili al pubblico su reti pubbli-
che di comunicazioni, comprese quelle che 
supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di 
identificazione. 

1. Dieser Titel gilt für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten in Verbindung mit der 
Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektro-
nischer Kommunikationsdienste in öffentli-
chen Kommunikationsnetzen, einschließlich 
solcher, die Datenerfassungs- und Identifizie-
rungsvorrichtungen unterstützen. 

1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposi-
zioni del presente titolo si intende per: 

1/bis. In diesem Titel bezeichnet der Ausdruck 

a) «comunicazione elettronica», ogni informa-
zione scambiata o trasmessa tra un numero fi-
nito di soggetti tramite un servizio di comuni-
cazione elettronica accessibile al pubblico. 
Sono escluse le informazioni trasmesse al pub-
blico tramite una rete di comunicazione elet-
tronica, come parte di un servizio di radiodif-
fusione, salvo che le stesse informazioni siano 
collegate ad un contraente o utente ricevente, 
identificato o identificabile; 

a) „elektronische Nachricht“ jede Information, 
die zwischen einer endlichen Zahl von Betei-
ligten über einen öffentlich zugänglichen 
elektronischen Kommunikationsdienst ausge-
tauscht oder weitergeleitet wird. Dies schließt 
Informationen aus, die als Teil eines Rund-
funkdienstes über ein elektronisches Kommu-
nikationsnetz an die Öffentlichkeit weiterge-
leitet werden, soweit die Informationen nicht 
mit einem bestimmten oder bestimmbaren 
Teilnehmer oder Nutzer, der sie erhält, in Ver-
bindung gebracht werden können, 
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b) «chiamata», la connessione istituita da un 
servizio di comunicazione elettronica accessi-
bile al pubblico che consente la comunica-
zione bidirezionale; 

b) „Anruf“ eine über einen öffentlich zugäng-
lichen elektronischen Kommunikationsdienst 
aufgebaute Verbindung, die eine zweiseitige 
Sprachkommunikation ermöglicht,  

c) «reti di comunicazione elettronica», i si-
stemi di trasmissione e, se del caso, le appa-
recchiature di commutazione o di instrada-
mento e altre risorse, inclusi gli elementi di 
rete non attivi, che consentono di trasmettere 
segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre 
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, 
comprese le reti satellitari, le reti terrestri mo-
bili e fisse a commutazione di circuito e a com-
mutazione di pacchetto, compresa Internet, le 
reti utilizzate per la diffusione circolare dei 
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il 
trasporto della corrente elettrica, nella misura 
in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, 
le reti televisive via cavo, indipendentemente 
dal tipo di informazione trasportato; 

c) „elektronisches Kommunikationsnetz“ 
Übertragungssysteme und gegebenenfalls 
Vermittlungs- und Leitwegeinrichtungen so-
wie anderweitige Ressourcen − einschließlich 
der nicht aktiven Netzbestandteile −, die die 
Übertragung von Signalen über Kabel, Funk, 
Glasfaser oder andere elektromagnetische 
Einrichtungen ermöglichen, einschließlich Sa-
tellitennetze, feste (leitungs- und paketvermit-
telte, einschließlich Internet) und mobile ter-
restrische Netze, Stromleitungssysteme, so-
weit sie zur Signalübertragung genutzt wer-
den, Netze für Hör- und Fernsehfunk sowie 
Kabelfernsehnetze, unabhängig von der Art 
der übertragenen Informationen, 

d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete 
di comunicazione elettronica utilizzata intera-
mente o prevalentemente per fornire servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pub-
blico, che supporta il trasferimento di informa-
zioni tra i punti terminali di reti; 

d) „öffentliches Kommunikationsnetz“ ein 
elektronisches Kommunikationsnetz, das ganz 
oder überwiegend der Bereitstellung öffent-
lich zugänglicher elektronischer Kommunika-
tionsdienste dient, die die Übertragung von In-
formationen zwischen Netzabschlusspunkten 
ermöglichen, 

e) «servizio di comunicazione elettronica», i 
servizi consistenti esclusivamente o prevalen-
temente nella trasmissione di segnali su reti di 
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi 
di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione 
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare 
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 
2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002; 

e) „elektronischer Kommunikationsdienst“ 
jene Dienste, die ganz oder überwiegend in der 
Übertragung von Signalen über elektronische 
Kommunikationsnetze bestehen, einschließ-
lich Telekommunikations- und Übertragungs-
dienste in Rundfunknetzen, jedoch in dem 
Rahmen, der von Artikel 2 Buchstabe c) der 
Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 7. März 2002 vor-
gegeben ist, 

f) «contraente», qualunque persona fisica, per-
sona giuridica, ente o associazione parte di un 
contratto con un fornitore di servizi di comu-
nicazione elettronica accessibili al pubblico 
per la fornitura di tali servizi, o comunque de-
stinatario di tali servizi tramite schede prepa-
gate; 

f) „Vertragnehmer“ jede natürliche oder juris-
tische Person, Körperschaft oder Vereinigung, 
die mit einem Anbieter öffentlich zugängli-
cher elektronischer Kommunikationsdienste 
einen Vertrag über die Bereitstellung derarti-
ger Dienste geschlossen hat oder jedenfalls 
Empfänger solcher Dienste durch Wertkarten 
ist, 

g) «utente», qualsiasi persona fisica che uti-
lizza un servizio di comunicazione elettronica 
accessibile al pubblico, per motivi privati o 
commerciali, senza esservi necessariamente 
abbonata; 

g) „Nutzer“ jede natürliche Person, die einen 
öffentlich zugänglichen elektronischen Kom-
munikationsdienst für private oder geschäftli-
che Zwecke in Anspruch nimmt, ohne diesen 
Dienst notwendigerweise abonniert zu haben, 
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h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sot-
toposto a trattamento ai fini della trasmissione 
di una comunicazione su una rete di comuni-
cazione elettronica o della relativa fattura-
zione; 

h) „Verkehrsdaten“ alle Daten, die zum Zwe-
cke der Weiterleitung einer Nachricht auf ei-
nem elektronischen Kommunikationsnetz o-
der zum Zwecke der Fakturierung des Vor-
gangs verarbeitet werden, 

i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trat-
tato in una rete di comunicazione elettronica o 
da un servizio di comunicazione elettronica 
che indica la posizione geografica dell'appa-
recchiatura terminale dell'utente di un servizio 
di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico; 

i) „Standortdaten“ alle Daten, die in einem 
elektronischen Kommunikationsnetz oder 
über einen elektronischen Kommunikations-
dienst verarbeitet werden und die den geogra-
fischen Standort des Endgeräts des Nutzers ei-
nes öffentlich zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdienstes angeben, 

l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che 
richiede il trattamento dei dati relativi al traf-
fico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai 
dati relativi al traffico, oltre a quanto è neces-
sario per la trasmissione di una comunicazione 
o della relativa fatturazione; 

l) „Dienst mit Zusatznutzen“ jeden Dienst, der 
die Verarbeitung von Verkehrsdaten oder an-
deren Standortdaten als Verkehrsdaten in ei-
nem Maße erfordert, das über das für die Wei-
terleitung einer Nachricht oder die Fakturie-
rung dieses Vorgangs erforderliche Maß hin-
ausgeht, 

m) «posta elettronica», messaggi contenenti 
testi, voci, suoni o immagini trasmessi attra-
verso una rete pubblica di comunicazione, che 
possono essere archiviati in rete o nell'appa-
recchiatura terminale ricevente, fino a che il ri-
cevente non ne ha preso conoscenza. 

m) „elektronische Post“ jede über ein öffentli-
ches Kommunikationsnetz verschickte Text-, 
Sprech-, Ton- oder Bildnachricht, die im Netz 
oder im Endgerät des Empfängers gespeichert 
werden kann, bis sie von diesem abgerufen 
wird. 

  
Art. 122 Art. 122 

Informazioni raccolte nei riguardi del con-
traente o dell'utente 

Informationen über Vertragnehmer oder 
Nutzer 

1. L'archiviazione delle informazioni nell'ap-
parecchio terminale di un contraente o di un 
utente o l'accesso a informazioni già archiviate 
sono consentiti unicamente a condizione che il 
contraente o l'utente abbia espresso il proprio 
consenso dopo essere stato informato con mo-
dalità semplificate. Ciò non vieta l'eventuale 
archiviazione tecnica o l'accesso alle informa-
zioni già archiviate se finalizzati unicamente 
ad effettuare la trasmissione di una comunica-
zione su una rete di comunicazione elettronica, 
o nella misura strettamente necessaria al forni-
tore di un servizio della società dell'informa-
zione esplicitamente richiesto dal contraente o 
dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della 
determinazione delle modalità semplificate di 
cui al primo periodo il Garante tiene anche 
conto delle proposte formulate dalle associa-
zioni maggiormente rappresentative a livello 
nazionale dei consumatori e delle categorie 
economiche coinvolte, anche allo scopo di ga-
rantire l'utilizzo di metodologie che assicurino 

1. Die Speicherung von Informationen im 
Endgerät eines Vertragnehmers oder eines 
Nutzers oder der Zugriff auf Informationen, 
die bereits gespeichert sind, ist nur gestattet, 
wenn der betreffende Vertragnehmer oder 
Nutzer seine Einwilligung gegeben hat, nach-
dem er mit vereinfachten Verfahren informiert 
wurde. Dies steht einer technischen Speiche-
rung oder dem Zugang zu bereits gespeicher-
ten Informationen nicht entgegen, wenn damit 
nur die Durchführung der Übertragung einer 
Nachricht über ein elektronisches Kommuni-
kationsnetz bezweckt wird oder wenn dies für 
den Anbieter eines Dienstes der Informations-
gesellschaft unbedingt erforderlich ist, damit 
er diesen Dienst, der vom Vertragnehmer oder 
Nutzer ausdrücklich gewünscht wurde, zur 
Verfügung stellen kann. Für das im ersten Satz 
genannte vereinfachte Verfahren berücksich-
tigt die Datenschutzbehörde auch die Vor-
schläge der auf Staatsebene am stärksten ver-
tretenen Verbraucherorganisationen und der 
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l'effettiva consapevolezza del contraente o 
dell'utente. 

betroffenen Wirtschaftszweige, auch um zu 
gewährleisten, dass Methoden angewandt 
werden, die sicherstellen, dass sich der Ver-
tragnehmer oder der Nutzer seines Handelns 
tatsächlich bewusst ist. 

2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui 
al comma 1, possono essere utilizzate specifi-
che configurazioni di programmi informatici o 
di dispositivi che siano di facile e chiara utiliz-
zabilità per il contraente o l'utente. 

2. Für die ausdrückliche Einwilligung laut Ab-
satz 1 können entsprechende Konfigurationen 
von Informatikprogrammen oder von Vorrich-
tungen verwendet werden, die vom Vertrag-
nehmer oder Nutzer einfach und klar anzu-
wenden sind. 

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è 
vietato l'uso di una rete di comunicazione elet-
tronica per accedere a informazioni archiviate 
nell'apparecchio terminale di un contraente o 
di un utente, per archiviare informazioni o per 
monitorare le operazioni dell'utente. 

2/bis. Ungeachtet von Absatz 1 ist es verboten, 
ein elektronisches Kommunikationsnetz zu 
verwenden, um sich Zugang zu Informationen 
zu verschaffen, die im Endgerät eines Vertrag-
nehmers oder Nutzers gespeichert sind, um In-
formationen zu speichern oder um die Vor-
gänge des Nutzers zu überwachen. 

  
Art. 123 Art. 123 

Dati relativi al traffico Verkehrsdaten 
1. I dati relativi al traffico riguardanti con-
traenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete 
pubblica di comunicazioni o di un servizio di 
comunicazione elettronica accessibile al pub-
blico sono cancellati o resi anonimi quando 
non sono più necessari ai fini della trasmis-
sione della comunicazione elettronica, fatte 
salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5. 

1. Verkehrsdaten, die sich auf Vertragnehmer 
und Nutzer beziehen und vom Anbieter eines 
öffentlichen Kommunikationsnetzes oder ei-
nes öffentlich zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdienstes verarbeitet werden, 
sind unbeschadet der Absätze 2, 3 und 5 zu lö-
schen oder zu anonymisieren, sobald sie für 
die Übertragung einer elektronischen Nach-
richt nicht mehr benötigt werden. 

2. Il trattamento dei dati relativi al traffico 
strettamente necessari a fini di fatturazione per 
il contraente, ovvero di pagamenti in caso di 
interconnessione, è consentito al fornitore, a 
fini di documentazione in caso di contesta-
zione della fattura o per la pretesa del paga-
mento, per un periodo non superiore a sei 
mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione 
necessaria per effetto di una contestazione an-
che in sede giudiziale. 

2. Die Verarbeitung von Verkehrsdaten, die 
zum Zwecke der Gebührenabrechnung oder 
der Bezahlung von Zusammenschaltungen un-
bedingt erforderlich sind, ist dem Anbieter 
zum Belegen im Falle der Anfechtung der 
Rechnung oder der Geltendmachung des An-
spruchs auf Zahlung nur für höchstens sechs 
Monate erlaubt, sofern eine weitere Speiche-
rung nicht wegen einer Anfechtung auch vor 
Gericht erforderlich ist. 

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico può trattare 
i dati di cui al comma 2 nella misura e per la 
durata necessarie a fini di commercializza-
zione di servizi di comunicazione elettronica o 
per la fornitura di servizi a valore aggiunto, 
solo se il contraente o l'utente cui i dati si rife-
riscono hanno manifestato preliminarmente il 
proprio consenso, che è revocabile in ogni mo-
mento. 

3. Der Anbieter eines öffentlich zugänglichen 
elektronischen Kommunikationsdienstes kann 
die in Absatz 2 genannten Daten zum Zwecke 
der Vermarktung elektronischer Kommunika-
tionsdienste oder zur Bereitstellung von 
Diensten mit Zusatznutzen im dazu erforderli-
chen Maß und innerhalb des dazu erforderli-
chen Zeitraums verarbeiten, sofern der Ver-
tragnehmer oder der Nutzer, auf den sich die 
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Daten beziehen, vorher seine Einwilligung ge-
geben hat; diese Einwilligung kann jederzeit 
zurückgezogen werden. 

4. Nel fornire le informazioni di cui agli arti-
coli 13 e 14 del Regolamento il fornitore del 
servizio informa il contraente o l'utente sulla 
natura dei dati relativi al traffico che sono sot-
toposti a trattamento e sulla durata del mede-
simo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3. 

4. Beim Bereitstellen der Informationen laut 
Artikel 13 und 14 der Grundverordnung muss 
der Anbieter des Dienstes dem Vertragnehmer 
oder Nutzer mitteilen, welche Arten von Ver-
kehrsdaten zu den in den Absätzen 2 und 3 ge-
nannten Zwecken verarbeitet werden und wie 
lange das geschieht. 

5. Il trattamento dei dati personali relativi al 
traffico è consentito unicamente a persone che, 
ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano 
autorizzate al trattamento e che operano sotto 
la diretta autorità del fornitore del servizio di 
comunicazione elettronica accessibile al pub-
blico o, a seconda dei casi, del fornitore della 
rete pubblica di comunicazioni e che si occu-
pano della fatturazione o della gestione del 
traffico, di analisi per conto di clienti, dell'ac-
certamento di frodi, o della commercializza-
zione dei servizi di comunicazione elettronica 
o della prestazione dei servizi a valore ag-
giunto. Il trattamento è limitato a quanto è 
strettamente necessario per lo svolgimento di 
tali attività e deve assicurare l'identificazione 
della persona autorizzata che accede ai dati an-
che mediante un'operazione di interrogazione 
automatizzata. 

5. Die Verkehrsdaten dürfen nur von Personen 
verarbeitet werden, die im Sinne von Artikel 
2/quaterdecies dazu befugt sind und auf di-
rekte Weisung des Anbieters des öffentlich zu-
gänglichen elektronischen Kommunikations-
dienstes oder, je nach Fall, des Anbieters des 
öffentlichen Kommunikationsnetzes handeln 
und die für Gebührenabrechnungen oder Ver-
kehrsabwicklung, Kundenanfragen, Betrugs-
ermittlung, Vermarktung der elektronischen 
Kommunikationsdienste oder Bereitstellung 
eines Dienstes mit Zusatznutzen zuständig 
sind. Diese Verarbeitung ist auf das für diese 
Tätigkeiten unbedingt erforderliche Maß zu 
beschränken und muss die Identifizierung der 
befugten Person gewährleisten, die auf die Da-
ten auch durch automatische Abfrage zugreift. 

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni può ottenere i dati relativi alla fattura-
zione o al traffico necessari ai fini della risolu-
zione di controversie attinenti, in particolare, 
all'interconnessione o alla fatturazione. 

6. Die Aufsichtsbehörde für das Kommunika-
tionswesen kann die Abrechnungsdaten oder 
die Verkehrsdaten zur Beilegung damit zu-
sammenhängender Streitigkeiten, insbeson-
dere Zusammenschaltungs- und Abrechnungs-
streitigkeiten, erhalten. 

  
Art. 124 Art. 124 

Fatturazione dettagliata Einzelgebührennachweis 
1. Il contraente ha diritto di ricevere in detta-
glio, a richiesta e senza alcun aggravio di 
spesa, la dimostrazione degli elementi che 
compongono la fattura relativi, in particolare, 
alla data e all'ora di inizio della conversazione, 
al numero selezionato, al tipo di numerazione, 
alla località, alla durata e al numero di scatti 
addebitati per ciascuna conversazione. 

1. Der Vertragnehmer hat das Recht, auf Ver-
langen ohne Zusatzkosten eine detaillierte 
Aufstellung der einzelnen Rechnungselemente 
zu erhalten, im Besonderen in Zusammenhang 
mit dem Datum und der Uhrzeit des Anrufbe-
ginns, der gewählten Nummer, dem Numme-
rierungstyp, dem Bestimmungsort, der Dauer 
und der Anzahl der für jedes Gespräch ange-
lasteten Gebühreneinheiten. 

2. Il fornitore del servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad 
abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e 

2. Der Anbieter des öffentlich zugänglichen 
elektronischen Kommunikationsdienstes ist 
verpflichtet, dem Nutzer zu ermöglichen, dass 
er von jedem Endgerät aus gebührenfrei und 
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a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gra-
tuitamente ed in modo agevole, avvalendosi 
per il pagamento di modalità alternative alla 
fatturazione, anche impersonali, quali carte di 
credito o di debito o carte prepagate. 

auf einfache Weise Gespräche führen und 
Dienstleistungen anfordern kann, wobei er zur 
Zahlung andere Methoden als auf Rechnung, 
auch anonyme wie Kredit-, Lastschrift- oder 
Wertkarten, verwenden kann. 

3. Nella documentazione inviata al contraente 
relativa alle comunicazioni effettuate non 
sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di 
cui al comma 2, né le comunicazioni necessa-
rie per attivare le modalità alternative alla fat-
turazione. 

3. Im Nachweis über die geführten Gespräche, 
der dem Vertragnehmer zugesandt wird, schei-
nen weder die Dienstleistungen und Gesprä-
che laut Absatz 2 noch die Mitteilungen, mit 
denen die anderen Methoden als auf Rechnung 
aktiviert werden, auf. 

4. Nella fatturazione al contraente non sono 
evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chia-
mati. Ad esclusivi fini di specifica contesta-
zione dell'esattezza di addebiti determinati o 
riferiti a periodi limitati, il contraente può ri-
chiedere la comunicazione dei numeri com-
pleti delle comunicazioni in questione. 

4. In der Abrechnung für den Vertragnehmer 
scheinen die letzten drei Ziffern der angerufe-
nen Nummern nicht auf. Ausschließlich zum 
Zwecke der Anfechtung der Richtigkeit be-
stimmter angelasteter Beträge oder für be-
schränkte Zeiträume kann der Vertragnehmer 
die Mitteilung der vollständigen Rufnummern 
verlangen. 

5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità 
delle modalità di cui al comma 2, può autoriz-
zare il fornitore ad indicare nella fatturazione 
i numeri completi delle comunicazioni. 

5. Die Datenschutzbehörde kann, nachdem sie 
die effektive Verfügbarkeit der in Absatz 2 ge-
nannten Methoden festgestellt hat, dem An-
bieter erlauben, im Gebührennachweis die 
vollständigen Rufnummern anzugeben. 

  
Art. 125 Art. 125 

Identificazione della linea Anzeige der Rufnummer des Anrufers 
1. Se è disponibile la presentazione dell'iden-
tificazione della linea chiamante, il fornitore 
del servizio di comunicazione elettronica ac-
cessibile al pubblico assicura all'utente chia-
mante la possibilità di impedire, gratuitamente 
e mediante una funzione semplice, la presen-
tazione dell'identificazione della linea chia-
mante, chiamata per chiamata. Il contraente 
chiamante deve avere tale possibilità linea per 
linea. Rimane in ogni caso fermo quanto pre-
visto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 
gennaio 2018, n. 5. 

1. Wird die Anzeige der Rufnummer des An-
rufers angeboten, so muss der Anbieter des öf-
fentlich zugänglichen elektronischen Kommu-
nikationsdienstes dem anrufenden Nutzer die 
Möglichkeit geben, die Rufnummernanzeige 
für jeden Anruf einzeln gebührenfrei und auf 
einfache Weise zu verhindern. Dem anrufen-
den Vertragnehmer muss diese Möglichkeit 
anschlussbezogen zur Verfügung stehen. Arti-
kel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 11. Jänner 
2018, Nr. 5, bleibt aufrecht. 

2. Se è disponibile la presentazione dell'iden-
tificazione della linea chiamante, il fornitore 
del servizio di comunicazione elettronica ac-
cessibile al pubblico assicura al contraente 
chiamato la possibilità di impedire, gratuita-
mente e mediante una funzione semplice, la 
presentazione dell'identificazione delle chia-
mate entranti. 

2. Wird die Anzeige der Rufnummer des An-
rufers angeboten, so muss der Anbieter des öf-
fentlich zugänglichen elektronischen Kommu-
nikationsdienstes dem angerufenen Vertrag-
nehmer die Möglichkeit geben, gebührenfrei 
und auf einfache Weise die Anzeige der Ruf-
nummer eingehender Anrufe zu verhindern. 

3. Se è disponibile la presentazione dell'iden-
tificazione della linea chiamante e tale indica-
zione avviene prima che la comunicazione sia 

3. Wird die Anzeige der Rufnummer des An-
rufers angeboten und wird die Rufnummer vor 
der Herstellung der Verbindung angezeigt, so 
muss der Anbieter des öffentlich zugänglichen 
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stabilita, il fornitore del servizio di comunica-
zione elettronica accessibile al pubblico assi-
cura al contraente chiamato la possibilità, me-
diante una funzione semplice e gratuita, di re-
spingere le chiamate entranti se la presenta-
zione dell'identificazione della linea chia-
mante è stata eliminata dall'utente o contraente 
chiamante. 

elektronischen Kommunikationsdienstes dem 
angerufenen Vertragnehmer die Möglichkeit 
geben, eingehende Anrufe, bei denen die Ruf-
nummernanzeige durch den anrufenden Nut-
zer oder Vertragnehmer verhindert wurde, ge-
bührenfrei und auf einfache Weise abzuwei-
sen. 

4. Se è disponibile la presentazione dell'iden-
tificazione della linea collegata, il fornitore del 
servizio di comunicazione elettronica accessi-
bile al pubblico assicura al contraente chia-
mato la possibilità di impedire, gratuitamente 
e mediante una funzione semplice, la presen-
tazione dell'identificazione della linea colle-
gata all'utente chiamante. 

4. Wird die Anzeige der Rufnummer des An-
gerufenen angeboten, so muss der Anbieter 
des öffentlich zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdienstes dem angerufenen 
Vertragnehmer die Möglichkeit geben, die 
Anzeige seiner Rufnummer beim anrufenden 
Nutzer gebührenfrei und auf einfache Weise 
zu verhindern. 

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si appli-
cano anche alle chiamate dirette verso Paesi 
non appartenenti all'Unione europea. Le di-
sposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano 
anche alle chiamate provenienti da tali Paesi. 

5. Absatz 1 wird auch auf Anrufe in Länder 
angewandt, die nicht zur Europäischen Union 
gehören. Die Absätze 2, 3 und 4 werden auch 
auf Anrufe aus diesen Ländern angewandt. 

6. Se è disponibile la presentazione dell'iden-
tificazione della linea chiamante o di quella 
collegata, il fornitore del servizio di comuni-
cazione elettronica accessibile al pubblico in-
forma i contraenti e gli utenti dell'esistenza di 
tale servizio e delle possibilità previste ai 
commi 1, 2, 3 e 4. 

6. Wird die Anzeige der Rufnummer des An-
rufers oder des Angerufenen angeboten, so hat 
der Anbieter des öffentlich zugänglichen 
elektronischen Kommunikationsdienstes die 
Vertragnehmer und die Nutzer über diesen 
Dienst und über die in den Absätzen 1, 2, 3 und 
4 beschriebenen Möglichkeiten zu informie-
ren. 

  
Art. 126 Art. 126 

Dati relativi all'ubicazione Standortdaten 
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati 
relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai con-
traenti di reti pubbliche di comunicazione o di 
servizi di comunicazione elettronica accessi-
bili al pubblico, possono essere trattati solo se 
anonimi o se l'utente o il contraente ha mani-
festato previamente il proprio consenso, revo-
cabile in ogni momento, e nella misura e per la 
durata necessari per la fornitura del servizio a 
valore aggiunto richiesto. 

1. Andere Standortdaten als Verkehrsdaten in 
Bezug auf die Nutzer oder Vertragnehmer von 
öffentlichen Kommunikationsnetzen oder öf-
fentlich zugänglichen elektronischen Kommu-
nikationsdiensten dürfen nur dann verarbeitet 
werden, wenn sie anonymisiert wurden oder 
wenn die Nutzer oder Vertragnehmer vorher 
ihre Einwilligung gegeben haben, und zwar in 
dem Maß und für den Zeitraum, die zur Bereit-
stellung des angeforderten Dienstes mit Zu-
satznutzen erforderlich sind; die Einwilligung 
kann jederzeit zurückgezogen werden. 

2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere 
il consenso, informa gli utenti e i contraenti 
sulla natura dei dati relativi all'ubicazione di-
versi dai dati relativi al traffico che saranno 
sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla 
durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità 

2. Der Anbieter des Dienstes muss den Nut-
zern oder Vertragnehmern vor Einholung ihrer 
Einwilligung mitteilen, welche Arten anderer 
Standortdaten als Verkehrsdaten verarbeitet 
werden, für welche Zwecke und wie lange das 
geschieht, und ob die Daten zum Zwecke der 
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che i dati siano trasmessi ad un terzo per la 
prestazione del servizio a valore aggiunto. 

Bereitstellung des Dienstes mit Zusatznutzen 
an einen Dritten weitergegeben werden. 

3. L'utente e il contraente che manifestano il 
proprio consenso al trattamento dei dati rela-
tivi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al 
traffico, conservano il diritto di richiedere, 
gratuitamente e mediante una funzione sem-
plice, l'interruzione temporanea del tratta-
mento di tali dati per ciascun collegamento 
alla rete o per ciascuna trasmissione di comu-
nicazioni. 

3. Haben die Nutzer oder Vertragnehmer ihre 
Einwilligung zur Verarbeitung von anderen 
Standortdaten als Verkehrsdaten gegeben, 
dann müssen sie auch weiterhin die Möglich-
keit haben, die Verarbeitung solcher Daten für 
jede Verbindung zum Netz oder für jede Über-
tragung einer Nachricht auf einfache Weise 
und gebührenfrei zeitweise zu untersagen. 

4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione 
diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei 
commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente a per-
sone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'ar-
ticolo 2-quaterdecies, che operano sotto la di-
retta autorità del fornitore del servizio di co-
municazione elettronica accessibile al pub-
blico o, a seconda dei casi, del fornitore della 
rete pubblica di comunicazioni o del terzo che 
fornisce il servizio a valore aggiunto. Il tratta-
mento è limitato a quanto è strettamente neces-
sario per la fornitura del servizio a valore ag-
giunto e deve assicurare l'identificazione della 
persona autorizzata che accede ai dati anche 
mediante un'operazione di interrogazione au-
tomatizzata. 

4. Die Verarbeitung anderer Standortdaten als 
Verkehrsdaten gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 
ist nur Personen erlaubt, die im Sinne von Ar-
tikel 2/quaterdecies dazu befugt sind und unter 
direkter Weisung des Anbieters des öffentlich 
zugänglichen elektronischen Kommunikati-
onsdienstes oder fallweise des Anbieters des 
öffentlichen Kommunikationsnetzes oder des 
Dritten, der den Dienst mit Zusatznutzen an-
bietet, handeln. Die Verarbeitung muss auf das 
für die Bereitstellung des Dienstes mit Zusatz-
nutzen unbedingt erforderliche Maß be-
schränkt werden und es muss die Identifizie-
rung der befugten Person gewährleistet sein, 
die auf die Daten auch durch automatisierte 
Suchfunktionen zugreift. 

  
Art. 127 Art. 127 

Chiamate di disturbo e di emergenza Störende Anrufe und Notrufe 
1. Il contraente che riceve chiamate di disturbo 
può richiedere che il fornitore della rete pub-
blica di comunicazioni o del servizio di comu-
nicazione elettronica accessibile al pubblico 
renda temporaneamente inefficace la soppres-
sione della presentazione dell'identificazione 
della linea chiamante e conservi i dati relativi 
alla provenienza della chiamata ricevuta. L'i-
nefficacia della soppressione può essere di-
sposta per i soli orari durante i quali si verifi-
cano le chiamate di disturbo e per un periodo 
non superiore a quindici giorni. 

1. Erhält ein Vertragnehmer störende Anrufe, 
so kann er beantragen, dass der Anbieter des 
öffentlichen Kommunikationsnetzes oder des 
öffentlich zugänglichen elektronischen Kom-
munikationsdienstes die Unterdrückung der 
Anzeige der Rufnummer des Anrufers vo-
rübergehend aufhebt und die Daten über die 
Herkunft des Anrufes speichert. Die Aufhe-
bung der Unterdrückung darf nur für die Zei-
ten angeordnet werden, zu denen die belästi-
genden Anrufe einlangen, und nur für einen 
Zeitraum von höchstens fünfzehn Tagen. 

2. La richiesta formulata per iscritto dal con-
traente specifica le modalità di ricezione delle 
chiamate di disturbo e nel caso in cui sia pre-
ceduta da una richiesta telefonica è inoltrata 
entro quarantotto ore. 

2. Im schriftlichen Antrag des Vertragnehmers 
müssen nähere Angaben zum Empfang der 
störenden Anrufe gemacht werden; erfolgt der 
Antrag nach entsprechender telefonischer An-
frage, so muss er innerhalb von achtundvierzig 
Stunden schriftlich eingereicht werden. 

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 pos-
sono essere comunicati al contraente che di-

3. Die im Sinne von Absatz 1 gespeicherten 
Daten können dem Vertragnehmer übermittelt 
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chiari di utilizzarli per esclusive finalità di tu-
tela rispetto a chiamate di disturbo. Per i ser-
vizi di cui al comma 1 il fornitore assicura pro-
cedure trasparenti nei confronti dei contraenti 
e può richiedere un contributo spese non supe-
riore ai costi effettivamente sopportati. 

werden, wenn er sich verpflichtet, sie aus-
schließlich zum Schutz vor störenden Anrufen 
zu verwenden. Für die Dienste laut Absatz 1 
hat der Anbieter gegenüber den Vertragneh-
mern transparente Verfahren zu gewährleis-
ten, und er kann dafür einen Kostenbeitrag 
verlangen, der nicht höher als die effektive 
Ausgabe sein darf. 

4. Il fornitore di una rete pubblica di comuni-
cazioni o di un servizio di comunicazione elet-
tronica accessibile al pubblico predispone pro-
cedure trasparenti per garantire, linea per li-
nea, l'inefficacia della soppressione dell'iden-
tificazione della linea chiamante, nonché, ove 
necessario, il trattamento dei dati relativi all'u-
bicazione, nonostante il rifiuto o il mancato 
consenso temporanei del contraente o dell'u-
tente, da parte dei servizi abilitati in base alla 
legge a ricevere chiamate d'emergenza. I ser-
vizi sono individuati con decreto del Ministro 
delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni. 

4. Der Anbieter des öffentlichen Kommunika-
tionsnetzes oder des öffentlich zugänglichen 
elektronischen Kommunikationsdienstes ver-
anlasst transparente Verfahren, um die Unter-
drückung der Anzeige der Rufnummer aufzu-
heben und bei Bedarf die Standortdaten trotz 
vorübergehender Untersagung oder fehlender 
Einwilligung durch den Vertragnehmer oder 
Nutzer zu verarbeiten, und zwar anschlussbe-
zogen für Dienste, die gesetzlich dazu befugt 
sind, Notrufe entgegenzunehmen. Die Dienste 
werden mit Dekret des Ministers für Kommu-
nikationswesen nach Anhören der Daten-
schutzbehörde und der Aufsichtsbehörde für 
das Kommunikationswesen festgelegt. 

  
Art. 128 Art. 128 

Trasferimento automatico della chiamata Automatische Anrufweiterschaltung 
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico adotta le 
misure necessarie per consentire a ciascun 
contraente, gratuitamente e mediante una fun-
zione semplice, di poter bloccare il trasferi-
mento automatico delle chiamate verso il pro-
prio terminale effettuato da terzi. 

1. Der Anbieter eines öffentlich zugänglichen 
elektronischen Kommunikationsdienstes hat 
die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um 
sicherzustellen, dass jeder Vertragnehmer die 
Möglichkeit hat, gebührenfrei und auf einfa-
che Weise die von einer dritten Partei veran-
lasste automatische Anrufweiterschaltung zu 
seinem Endgerät abzustellen. 

  
Art. 129 Art. 129 

Elenchi dei contraenti Vertragnehmerverzeichnisse 
1. Il Garante individua con proprio provvedi-
mento, in cooperazione con l'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'arti-
colo 154, comma 4, e in conformità alla nor-
mativa dell'Unione europea, le modalità di in-
serimento e di successivo utilizzo dei dati per-
sonali relativi ai contraenti negli elenchi carta-
cei o elettronici a disposizione del pubblico. 

1. Die Datenschutzbehörde bestimmt mit ent-
sprechender Maßnahme in Zusammenarbeit 
mit der Aufsichtsbehörde für das Kommunika-
tionswesen im Sinne von Artikel 154 Absatz 4 
und in Übereinstimmung mit dem Recht der 
Europäischen Union die Modalitäten zur Auf-
nahme und späteren Verwendung der perso-
nenbezogenen Daten der Vertragnehmer in die 
der Öffentlichkeit zugänglichen gedruckten o-
der elektronischen Teilnehmerverzeichnisse. 

2. Il provvedimento di cui al comma 1 indivi-
dua idonee modalità per la manifestazione del 
consenso all'inclusione negli elenchi e, rispet-

2. In der Maßnahme laut Absatz 1 werden ge-
eignete Verfahren für die Einwilligung zur 
Aufnahme in die Verzeichnisse und zur Ver-
wendung der Daten zum Zweck des Versands 
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tivamente, all'utilizzo dei dati per finalità di in-
vio di materiale pubblicitario o di vendita di-
retta o per il compimento di ricerche di mer-
cato o di comunicazione commerciale nonché 
per le finalità di cui all'articolo 21, paragrafo 
2, del Regolamento, in base al principio della 
massima semplificazione delle modalità di in-
clusione negli elenchi a fini di mera ricerca del 
contraente per comunicazioni interpersonali, e 
del consenso specifico ed espresso qualora il 
trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di 
verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza 
oneri. 

von Werbematerial, des Direktverkaufs, der 
Marktforschung oder der Handelsinformation 
sowie zu dem in Artikel 21 Absatz 2 der 
Grundverordnung genannten Zweck festge-
legt, und zwar nach dem Grundsatz der größt-
möglichen Vereinfachung der Verfahren zur 
Aufnahme in die ausschließlich zur Suche ei-
ner Rufnummer dienenden Verzeichnisse; 
ebenso werden Verfahren für die ausdrückli-
che Einwilligung zur Verarbeitung zu anderen 
als den genannten Zwecken und für die gebüh-
renfreie Prüfung, Korrektur oder Löschung 
der Daten festgelegt. 

  
Art. 130 Art. 130 

Comunicazioni indesiderate Unerbetene Nachrichten 
1. Fermo restando quanto stabilito dagli arti-
coli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 
2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di 
chiamata o di comunicazione di chiamata 
senza l'intervento di un operatore per l'invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale è consentito con 
il consenso del contraente o utente. Resta in 
ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 
1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 
5. 

1. Ungeachtet der Artikel 8 und 21 des geset-
zesvertretenden Dekretes vom 9. April 2003, 
Nr. 70, ist die Verwendung von automatischen 
Anruf- und Kommunikationssystemen ohne 
menschlichen Eingriff (automatische Anruf-
maschinen) zum Versand von Werbematerial, 
zum Direktverkauf, zur Marktforschung oder 
zur Handelsinformation nur erlaubt, wenn der 
Vertragnehmer oder Nutzer vorher seine Ein-
willigung gegeben hat. Auf jeden Fall bleibt 
Artikel 1 Absatz 14 des Gesetzes vom 11. Jän-
ner 2018, Nr. 5, aufrecht. 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica 
anche alle comunicazioni elettroniche, effet-
tuate per le finalità ivi indicate, mediante posta 
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms 
(Multimedia Messaging Service) o Sms (Short 
Message Service) o di altro tipo. 

2. Absatz 1 ist auch auf elektronische Nach-
richten anzuwenden, die zu den dort genann-
ten Zwecken durch elektronische Post, Tele-
fax, Mitteilungen wie MMS (Multimedia 
Messaging Service) o SMS (Short Message 
Service) oder andere versandt werden. 

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori 
comunicazioni per le finalità di cui ai mede-
simi commi effettuate con mezzi diversi da 
quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi de-
gli articoli 6 e 7 del Regolamento nonché ai 
sensi di quanto previsto dal comma 3-bis. 

3. Abgesehen von den Fällen laut den Absät-
zen 1 und 2 sind zu den in diesen Absätzen ge-
nannten Zwecken weitere Kommunikations-
formen mit anderen als den dort angegebenen 
Mitteln im Sinne der Artikel 6 und 7 der 
Grundverordnung sowie im Sinne von Absatz 
3/bis zulässig. 

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 
129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 
del predetto articolo, mediante l'impiego del 
telefono e della posta cartacea per le finalità di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita di-
retta o per il compimento di ricerche di mer-
cato o di comunicazione commerciale, è con-
sentito nei confronti di chi non abbia esercitato 
il diritto di opposizione, con modalità sempli-

3/bis. Abweichend von Artikel 129 ist die Da-
tenverarbeitung laut Absatz 1 des genannten 
Artikels mittels Telefon oder Papierpost zum 
Versand von Werbematerial, zum Direktver-
kauf, zur Marktforschung oder zur Handelsin-
formation gegenüber jeder Person zulässig, 
die nicht ihr Widerspruchsrecht durch einfa-
che Eintragung ihrer Rufnummer und der an-
deren personenbezogenen Daten laut Artikel 
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ficate e anche in via telematica, mediante l'i-
scrizione della numerazione della quale è inte-
statario e degli altri dati personali di cui all'ar-
ticolo 129, comma 1, in un registro pubblico 
delle opposizioni. 

129 Absatz 1 in ein öffentliches Wider-
spruchsregister, auch durch Fernübertragung, 
ausgeübt hat. 

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è isti-
tuito con decreto del Presidente della Repub-
blica da adottare ai sensi dell'articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
previa deliberazione del Consiglio dei mini-
stri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e 
delle Commissioni parlamentari competenti in 
materia, che si pronunciano entro trenta giorni 
dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di 
competenza, il parere dell'Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni, che si esprime en-
tro il medesimo termine, secondo i seguenti 
criteri e princìpi generali: 

3/ter. Das Register laut Absatz 3/bis wird mit 
Dekret des Präsidenten der Republik einge-
richtet; dieses Dekret wird im Sinne von Arti-
kel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. August 
1988, Nr. 400, auf entsprechenden Beschluss 
des Ministerrates hin, nach Einholen der Stel-
lungnahme des Staatsrates und der für diesen 
Sachbereich zuständigen parlamentarischen 
Untersuchungsausschüsse, die sich innerhalb 
von 30 Tagen ab der Anfrage dazu äußern, so-
wie nach Einholen der Stellungnahme der 
Aufsichtsbehörde für das Kommunikations-
wesen, die sich innerhalb derselben Frist zu 
den in ihren Sachbereich fallenden Punkten 
äußert, nach folgenden Kriterien und Richtli-
nien erlassen: 

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione 
del registro ad un ente o organismo pubblico 
titolare di competenze inerenti alla materia; 

a) Mit der Erstellung und Führung des Regis-
ters muss eine öffentliche Körperschaft oder 
Stelle mit Zuständigkeit auf diesem Fachge-
biet betraut werden. 

b) previsione che l'ente o organismo deputato 
all'istituzione e alla gestione del registro vi 
provveda con le risorse umane e strumentali di 
cui dispone o affidandone la realizzazione e la 
gestione a terzi, che se ne assumono intera-
mente gli oneri finanziari e organizzativi, me-
diante contratto di servizio, nel rispetto del co-
dice dei contratti pubblici di cui al decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che 
si avvalgono del registro per effettuare le co-
municazioni corrispondono tariffe di accesso 
basate sugli effettivi costi di funzionamento e 
di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo 
economico, con proprio provvedimento, deter-
mina tali tariffe; 

b) Die mit der Erstellung und Führung des Re-
gisters betraute Körperschaft oder Stelle muss 
dafür ihr eigenes Personal und eigene Mittel 
einsetzen oder die Erstellung und Führung 
Dritten anvertrauen, die alle finanziellen und 
organisatorischen Verpflichtungen überneh-
men, und zwar mit Dienstleistungsvertrag im 
Sinne der Vergabeordnung, die mit gesetzes-
vertretendem Dekret vom 18. April 2016, Nr. 
50, erlassen wurde. Rechtsträger, die sich für 
die Übermittlung der Nachricht des Registers 
bedienen, entrichten Zugangsgebühren, deren 
Höhe nach den effektiven Kosten für Betrieb 
und Erhaltung berechnet wird. Der Minister 
für Wirtschaftsentwicklung legt mit eigener 
Maßnahme die Gebührentarife fest. 

c) previsione che le modalità tecniche di fun-
zionamento del registro consentano ad ogni 
utente di chiedere che sia iscritta la numera-
zione della quale è intestatario secondo moda-
lità semplificate ed anche in via telematica o 
telefonica; 

c) Die Führung des Registers muss technisch 
so eingerichtet werden, dass jeder Nutzer die 
Eintragung seiner Rufnummer mit einfachen 
Verfahren, auch über Fernübertragung oder te-
lefonisch, beantragen kann. 

d) previsione di modalità tecniche di funziona-
mento e di accesso al registro mediante inter-
rogazioni selettive che non consentano il tra-
sferimento dei dati presenti nel registro stesso, 

d) Es müssen technische Betriebs- und Zu-
gangsverfahren entwickelt werden, die selek-
tive Abfragen des Registers, aber nicht die 
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prevedendo il tracciamento delle operazioni 
compiute e la conservazione dei dati relativi 
agli accessi; 

gleichzeitige Übermittlung der darin eingetra-
genen Daten ermöglichen und mit denen die 
ausgeführten Vorgänge verfolgt werden kön-
nen und die Daten über die Zugriffe gespei-
chert bleiben. 

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità 
dell'iscrizione al registro, senza distinzione di 
settore di attività o di categoria merceologica, 
e del relativo aggiornamento, nonché del cor-
relativo periodo massimo di utilizzabilità dei 
dati verificati nel registro medesimo, preve-
dendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita 
e sia revocabile in qualunque momento, me-
diante strumenti di facile utilizzo e gratuita-
mente; 

e) Es müssen die Fristen und Modalitäten für 
die Eintragung in das Register, ohne Eintei-
lung in Tätigkeitsbereiche oder Warengrup-
pen, und für dessen Aktualisierung festgelegt 
werden sowie die jeweilige Höchstdauer der 
erlaubten Nutzung der aus dem Register abge-
rufenen Daten; dabei ist vorzusehen, dass die 
Eintragung nicht zeitgebunden ist und jeder-
zeit gebührenfrei mit einfachen Mitteln zu-
rückgezogen werden kann. 

f) obbligo per i soggetti che effettuano tratta-
menti di dati per le finalità di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il com-
pimento di ricerche di mercato o di comunica-
zione commerciale, di garantire la presenta-
zione dell'identificazione della linea chia-
mante e di fornire all'utente idonee informa-
tive, in particolare sulla possibilità e sulle mo-
dalità di iscrizione nel registro per opporsi a 
futuri contatti; 

f) Die Rechtsträger, die Daten zum Versand 
von Werbematerial, zum Direktverkauf, zur 
Marktforschung oder zur Handelsinformation 
verarbeiten, müssen verpflichtet werden, die 
Anzeige der Anrufernummer zu gewährleisten 
und dem Nutzer zweckdienliche Informatio-
nen über die Möglichkeit und über die Moda-
litäten der Eintragung in das Register zu lie-
fern, um sich zukünftigen Kontaktaufnahmen 
zu widersetzen. 

g) previsione che l'iscrizione nel registro non 
precluda i trattamenti dei dati altrimenti acqui-
siti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del 
Regolamento. 

g) Die Eintragung in das Register darf nicht 
die Verarbeitung von Daten ausschließen, die 
anderweitig eingeholt und unter Berücksichti-
gung der Artikel 6 und 7 der Grundverordnung 
verarbeitet werden. 

3-quater. La vigilanza e il controllo sull'orga-
nizzazione e il funzionamento del registro di 
cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati 
sono attribuiti al Garante. 

3/quater. Mit der Aufsicht und Kontrolle über 
die Erstellung und Führung des Registers laut 
Absatz 3/bis und über die Verarbeitung der 
Daten wird die Datenschutzbehörde betraut. 

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se 
il titolare del trattamento utilizza, a fini di ven-
dita diretta di propri prodotti o servizi, le coor-
dinate di posta elettronica fornite dall'interes-
sato nel contesto della vendita di un prodotto 
o di un servizio, può non richiedere il consenso 
dell'interessato, sempre che si tratti di servizi 
analoghi a quelli oggetto della vendita e l'inte-
ressato, adeguatamente informato, non rifiuti 
tale uso, inizialmente o in occasione di succes-
sive comunicazioni. L'interessato, al momento 
della raccolta e in occasione dell'invio di ogni 
comunicazione effettuata per le finalità di cui 
al presente comma, è informato della possibi-
lità di opporsi in ogni momento al trattamento, 
in maniera agevole e gratuitamente. 

4. Unbeschadet von Absatz 1 kann der Verant-
wortliche, wenn er die elektronischen Kontak-
tinformationen, die er von der betroffenen Per-
son anlässlich des Verkaufs eines Produktes o-
der einer Dienstleistung erhalten hat, zum 
Zwecke des Direktverkaufs der eigenen Pro-
dukte oder Dienstleistungen verwendet, von 
der Einwilligung der betroffenen Person abse-
hen, wenn es sich um ähnliche Dienstleistun-
gen wie die verkauften handelt und die be-
troffene Person, die darüber angemessen zu in-
formieren ist, diese Verwendung nicht gleich 
oder durch spätere Mitteilungen ablehnt. Die 
betroffene Person ist bei der Erhebung der Da-
ten und beim Versand jeder weiteren Nach-
richt zu den in diesem Absatz genannten Zwe-
cken über die Möglichkeit zu informieren, die 
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Verarbeitung jederzeit auf einfache Weise und 
gebührenfrei abzulehnen. 

5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunica-
zioni per le finalità di cui al comma 1 o, co-
munque, a scopo promozionale, effettuato ca-
muffando o celando l'identità del mittente o in 
violazione dell'articolo 8 del decreto legisla-
tivo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un 
idoneo recapito presso il quale l'interessato 
possa esercitare i diritti di cui agli articoli da 
15 a 22 del Regolamento, oppure esortando i 
destinatari a visitare siti web che violino il pre-
detto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 
2003. 

5. Auf jeden Fall verboten ist der Versand von 
Nachrichten zu den in Absatz 1 genannten 
Zwecken oder jedenfalls zu Werbezwecken, 
indem die Identität des Absenders verschleiert 
oder verheimlicht wird, indem gegen Artikel 8 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 9. Ap-
ril 2003, Nr. 70, verstoßen wird, indem keine 
gültige Adresse angegeben wird, bei der die 
betroffene Person die Rechte laut Artikel 15 
bis 22 der Grundverordnung ausüben kann, o-
der indem der Empfänger aufgefordert wird, 
Websites zu besuchen, die gegen den genann-
ten Artikel 8 des gesetzesvertretenden Dekre-
tes Nr. 70/2003 verstoßen. 

6. In caso di reiterata violazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo il Garante può, 
provvedendo ai sensi dell'articolo 58 del Re-
golamento, altresì prescrivere a fornitori di 
servizi di comunicazione elettronica di adot-
tare procedure di filtraggio o altre misure pra-
ticabili relativamente alle coordinate di posta 
elettronica da cui sono state inviate le comuni-
cazioni. 

6. Werden die Bestimmungen dieses Artikels 
wiederholt verletzt, kann die Datenschutzbe-
hörde, indem sie im Sinne von Artikel 58 der 
Grundverordnung vorgeht, den Anbietern 
elektronischer Kommunikationsdienste auch 
vorschreiben, Filterverfahren oder andere 
praktikable Lösungen in Bezug auf die elekt-
ronischen Kontaktinformationen für elektroni-
sche Post, von denen aus die Nachrichten ge-
sendet wurden, anzuwenden. 

  
Art. 131 Art. 131 

Informazioni a contraenti e utenti Informationen an Vertragnehmer 
und Nutzer 

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico informa il 
contraente e, ove possibile, l'utente circa la 
sussistenza di situazioni che permettono di ap-
prendere in modo non intenzionale il conte-
nuto di comunicazioni o conversazioni da 
parte di soggetti ad esse estranei. 

1. Der Anbieter eines öffentlich zugänglichen 
elektronischen Kommunikationsdienstes muss 
dem Vertragnehmer und, soweit möglich, dem 
Nutzer mitteilen, wenn in bestimmten Situati-
onen der Inhalt von Nachrichten oder Gesprä-
chen ungewollt von Dritten vernommen wer-
den kann. 

2. Il contraente informa l'utente quando il con-
tenuto delle comunicazioni o conversazioni 
può essere appreso da altri a causa del tipo di 
apparecchiature terminali utilizzate o del col-
legamento realizzato tra le stesse presso la 
sede del contraente medesimo. 

2. Der Vertragnehmer muss dem Nutzer mit-
teilen, wenn Dritte die Nachrichten oder Ge-
spräche wegen der Art der verwendeten End-
geräte oder wegen der besonderen Verbindung 
zwischen diesen beim Vertragnehmer selbst 
vernehmen können. 

3. L'utente informa l'altro utente quando, nel 
corso della conversazione, sono utilizzati di-
spositivi che consentono l'ascolto della con-
versazione stessa da parte di altri soggetti. 

3. Der Nutzer muss dem anderen Nutzer mit-
teilen, wenn während des Gesprächs Vorrich-
tungen verwendet werden, die Dritten das Mit-
hören des Gesprächs ermöglichen. 

  
Art. 132 Art. 132 

Conservazione di dati di traffico per altre 
finalità 

Speicherung von Verkehrsdaten 
zu anderen Zwecken 
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1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 
123, comma 2, i dati relativi al traffico telefo-
nico sono conservati dal fornitore per venti-
quattro mesi dalla data della comunicazione, 
per finalità di accertamento e repressione di 
reati, mentre, per le medesime finalità, i dati 
relativi al traffico telematico, esclusi comun-
que i contenuti delle comunicazioni, sono con-
servati dal fornitore per dodici mesi dalla data 
della comunicazione. 

1. Unbeschadet von Artikel 123 Absatz 2 müs-
sen die Daten über den Telefonverkehr vom 
Anbieter ab dem Tag der Mitteilung 24 Mo-
nate lang zum Zwecke der Aufdeckung und 
Bekämpfung von Straftaten gespeichert wer-
den, während die Daten über den Fernübertra-
gungsverkehr, nicht aber der Inhalt der Mittei-
lungen, vom Anbieter zum selben Zwecke ab 
dem Tag der Mitteilung zwölf Monate lang ge-
speichert werden müssen. 

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza rispo-
sta, trattati temporaneamente da parte dei for-
nitori di servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico oppure di una rete pub-
blica di comunicazione, sono conservati per 
trenta giorni. 

1/bis. Die Daten über unbeantwortete Anrufe, 
die von den Anbietern öffentlich zugänglicher 
elektronischer Kommunikationsdienste oder 
eines öffentlichen Kommunikationsnetzes vo-
rübergehend verarbeitet werden, müssen drei-
ßig Tage lang gespeichert werden. 

[Comma 2 abrogato] [Absatz 2 aufgehoben] 
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati 
sono acquisiti presso il fornitore con decreto 
motivato del pubblico ministero anche su 
istanza del difensore dell'imputato, della per-
sona sottoposta alle indagini, della persona of-
fesa e delle altre parti private. Il difensore 
dell'imputato o della persona sottoposta alle 
indagini può richiedere, direttamente al forni-
tore i dati relativi alle utenze intestate al pro-
prio assistito con le modalità indicate dall'arti-
colo 391-quater del codice di procedura pe-
nale. La richiesta di accesso diretto alle comu-
nicazioni telefoniche in entrata può essere ef-
fettuata solo quando possa derivarne un pre-
giudizio effettivo e concreto per lo svolgi-
mento delle investigazioni difensive di cui alla 
legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, 
i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Rego-
lamento possono essere esercitati con le mo-
dalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, 
terzo, quarto e quinto periodo. 

3. Innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist 
werden die Daten beim Anbieter mit begrün-
detem Dekret des Staatsanwaltes auch auf An-
trag des Verteidigers des Angeklagten, der 
Person, gegen die ermittelt wird, der verletzten 
Person oder anderer privater Parteien einge-
holt. Der Verteidiger des Angeklagten oder 
der Person, gegen die ermittelt wird, kann, wie 
in Artikel 391/quater der Strafprozessordnung 
vorgesehen, beim Anbieter direkt die Daten 
anfordern, die auf den Namen seines Kunden 
lautende Nutzungen betreffen. Der direkte Zu-
gang zu eingehenden Telefonanrufen darf nur 
dann angefordert werden, wenn ein effektiver 
und konkreter Nachteil für die Nachforschun-
gen der Verteidigung laut Gesetz vom 7. De-
zember 2000, Nr. 397, erwachsen könnte; an-
dernfalls können die Rechte laut Artikel 12 bis 
22 der Grundverordnung mit den Modalitäten 
laut Artikel 2/undecies Absatz 3 dritter, vierter 
und fünfter Satz ausgeübt werden. 

[Commi 4 e 4-bis abrogati] [Absätze 4 und 4/bis aufgehoben] 
4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, 
i responsabili degli uffici centrali specialistici 
in materia informatica o telematica della Poli-
zia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del 
Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri 
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 
delle norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale, di 
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 
271, possono ordinare, anche in relazione alle 
eventuali richieste avanzate da autorità inve-
stigative straniere, ai fornitori e agli operatori 

4/ter. Der Innenminister oder, mit seiner Voll-
macht, die Verantwortlichen für die zentralen 
Fachämter für Informatik oder Fernübertra-
gung der Staatspolizei, der Carabinieri und der 
Finanzwache sowie die anderen Personen, die 
in Artikel 226 Absatz 1 der mit gesetzesvertre-
tendem Dekret vom 28. Juli 1989, Nr. 271, er-
lassenen Durchführungs-, Koordinierungs- 
und Übergangsbestimmungen zur Strafpro-
zessordnung angegeben sind, können, auch in 
Zusammenhang mit allfälligen Anträgen aus-
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di servizi informatici o telematici di conser-
vare e proteggere, secondo le modalità indi-
cate e per un periodo non superiore a novanta 
giorni, i dati relativi al traffico telematico, 
esclusi comunque i contenuti delle comunica-
zioni, ai fini dello svolgimento delle investiga-
zioni preventive previste dal citato articolo 
226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 
271 del 1989, ovvero per finalità di accerta-
mento e repressione di specifici reati. Il prov-
vedimento, prorogabile, per motivate esi-
genze, per una durata complessiva non supe-
riore a sei mesi, può prevedere particolari mo-
dalità di custodia dei dati e l'eventuale indispo-
nibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e 
degli operatori di servizi informatici o telema-
tici ovvero di terzi. 

ländischer Ermittlungsbehörden, den Anbie-
tern und Mitarbeitern von Informatik- oder 
Fernübertragungsdiensten anordnen, die Da-
ten über den Fernübertragungsverkehr, nicht 
aber den Inhalt der Mitteilungen, mit den vor-
gegebenen Modalitäten und für einen Zeit-
raum von höchstens neunzig Tagen zum Zwe-
cke der Durchführung von vorbeugenden 
Nachforschungen laut genanntem Artikel 226 
des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 
271/1989 oder zur Aufdeckung und Bekämp-
fung von Straftaten zu speichern und zu schüt-
zen. Die Anordnung, die wegen begründeter 
Erfordernisse für insgesamt höchstens sechs 
Monate verlängert werden darf, kann vorse-
hen, dass besondere Modalitäten für die Ver-
wahrung der Daten anzuwenden sind und dass 
diese Daten den Anbietern und Mitarbeitern 
von Informatik- oder Fernübertragungsdiens-
ten oder Dritten eventuell nicht zur Verfügung 
stehen. 

4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi in-
formatici o telematici cui è rivolto l'ordine pre-
visto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza 
ritardo, fornendo immediatamente all'autorità 
richiedente l'assicurazione dell'adempimento. 
Il fornitore o l'operatore di servizi informatici 
o telematici è tenuto a mantenere il segreto re-
lativamente all'ordine ricevuto e alle attività 
conseguentemente svolte per il periodo indi-
cato dall'autorità. In caso di violazione dell'ob-
bligo si applicano, salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, le disposizioni dell'articolo 
326 del codice penale. 

4/quater. Erhält ein Anbieter oder Mitarbeiter 
eines Informatik- oder Fernübertragungs-
dienstes die in Absatz 4/ter vorgesehene An-
ordnung, muss er sie umgehend befolgen und 
der anordnenden Behörde unverzüglich die 
Befolgung bestätigen. Der Anbieter oder Mit-
arbeiter eines Informatik- oder Fernübertra-
gungsdienstes ist außerdem verpflichtet, die 
erhaltene Anordnung und die Tätigkeiten, die 
er daraufhin für den von der Behörde vorgege-
benen Zeitraum durchgeführt hat, geheim zu 
halten. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflich-
tung ist, sofern nicht eine schwerere Straftat 
vorliegt, Artikel 326 des Strafgesetzbuches 
anzuwenden. 

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi 
del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, 
senza ritardo e comunque entro quarantotto 
ore dalla notifica al destinatario, al pubblico 
ministero del luogo di esecuzione il quale, se 
ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso 
di mancata convalida, i provvedimenti assunti 
perdono efficacia. 

4/quinquies. Die im Sinne von Absatz 4/ter ge-
troffenen Anordnungen sind umgehend, auf 
jeden Fall aber innerhalb von 48 Stunden ab 
Zustellung an den Empfänger, schriftlich der 
Staatsanwaltschaft des Ausführungsortes mit-
zuteilen, die sie bestätigt, wenn die Vorausset-
zungen dafür gegeben sind. Wird eine Anord-
nung nicht bestätigt, verliert sie ihre Wirksam-
keit. 

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al 
comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure 
e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato 
prescritti dal Garante secondo le modalità di 
cui all'articolo 2-quinquiesdecies, volti a ga-

5. Bei der Datenverarbeitung zu den in Absatz 
1 genannten Zwecken sind die Maßnahmen 
und Vorkehrungen zum Schutze der betroffe-
nen Person zu beachten, die von der Daten-
schutzbehörde gemäß Artikel 2/quinquiesde-
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rantire che i dati conservati possiedano i me-
desimi requisiti di qualità, sicurezza e prote-
zione dei dati in rete, nonché ad indicare le 
modalità tecniche per la periodica distruzione 
dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1. 

cies vorgeschrieben werden, um für die ge-
speicherten Daten dieselben Qualitäts-, Si-
cherheits- und Schutzanforderungen wie für 
die Daten im Netz zu gewährleisten sowie um 
technische Einzelheiten für die regelmäßige 
Vernichtung der Daten nach Ablauf der in Ab-
satz 1 genannten Fristen festzulegen. 

5-bis. È fatta salva la disciplina di cui all'arti-
colo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167. 

5/bis. Die Regelung laut Artikel 24 des Geset-
zes vom 20. November 2017, Nr. 167, bleibt 
aufrecht. 

  
Art. 132-bis Art. 132/bis 

Procedure istituite dai fornitori Von den Anbietern eingerichtete  
Verfahren 

1. I fornitori istituiscono procedure interne per 
corrispondere alle richieste effettuate in con-
formità alle disposizioni che prevedono forme 
di accesso a dati personali degli utenti. 

1. Die Anbieter richten nach den einschlägigen 
Vorschriften interne Verfahren zur Beantwor-
tung von Anfragen über den Zugang zu den 
personenbezogenen Daten der Nutzer ein. 

2. A richiesta, i fornitori forniscono al Ga-
rante, per i profili di competenza, informazioni 
sulle procedure di cui al comma 1, sul numero 
di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e 
sulle risposte date. 

2. Die Anbieter stellen im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit der Datenschutzbehörde auf An-
frage Informationen über die Verfahren laut 
Absatz 1, über die Zahl der eingegangenen 
Anfragen, über die vorgebrachten rechtlichen 
Begründungen und über ihre Antworten zur 
Verfügung. 

  
Art. 132-ter Art. 132/ter 

Sicurezza del trattamento Sicherheit der Verarbeitung 
1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 
32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pub-
blico si applicano le disposizioni del presente 
articolo. 

1. Unter Beachtung von Artikel 32 der Grund-
verordnung wird auf die Anbieter öffentlich 
zugänglicher elektronischer Kommunikati-
onsdienste dieser Artikel angewandt. 

2. Il fornitore di un servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico adotta, ai 
sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche 
attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'ero-
gazione del servizio, misure tecniche e orga-
nizzative adeguate al rischio esistente. 

2. Der Anbieter öffentlich zugänglicher elekt-
ronischer Kommunikationsdienste trifft im 
Sinne von Artikel 32 der Grundverordnung, 
auch über andere Rechtssubjekte, die mit dem 
Dienst betraut sind, dem Risiko entsprechende 
technische und organisatorische Maßnahmen. 

3. I soggetti che operano sulle reti di comuni-
cazione elettronica garantiscono che i dati per-
sonali siano accessibili soltanto al personale 
autorizzato per fini legalmente autorizzati. 

3. Die Rechtssubjekte, die mit elektronischen 
Kommunikationsnetzen arbeiten, stellen si-
cher, dass nur das dazu befugte Personal für 
rechtlich zulässige Zwecke Zugang zu den 
personenbezogenen Daten erhält. 

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garanti-
scono la protezione dei dati relativi al traffico 
ed all'ubicazione e degli altri dati personali ar-
chiviati o trasmessi dalla distruzione anche ac-
cidentale, da perdita o alterazione anche acci-
dentale e da archiviazione, trattamento, ac-
cesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, 

4. Die in den Absätzen 2 und 3 genannten 
Maßnahmen gewährleisten den Schutz der 
Verkehrsdaten und der Standortdaten sowie 
der anderen gespeicherten oder übermittelten 
personenbezogenen Daten vor Zerstörung, 
Verlust oder Veränderung, auch wenn unbeab-
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nonché garantiscono l'attuazione di una poli-
tica di sicurezza. 

sichtigt, und vor unbefugter oder unrechtmäßi-
ger Speicherung, Verarbeitung oder Weiter-
gabe oder unbefugtem oder unrechtmäßigem 
Zugang; außerdem gewährleisten sie die Um-
setzung eines Sicherheitskonzepts. 

5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati 
personali richiede anche l'adozione di misure 
che riguardano la rete, il fornitore del servizio 
di comunicazione elettronica accessibile al 
pubblico adotta tali misure congiuntamente 
con il fornitore della rete pubblica di comuni-
cazioni. In caso di mancato accordo, su richie-
sta di uno dei fornitori, la controversia è defi-
nita dall'Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni secondo le modalità previste dalla nor-
mativa vigente. 

5. Sind für die Sicherheit des Dienstes oder der 
personenbezogenen Daten auch das Netz be-
treffende Maßnahmen erforderlich, so trifft 
der Anbieter des öffentlich zugänglichen 
elektronischen Kommunikationsdienstes diese 
Maßnahmen zusammen mit dem Anbieter des 
öffentlichen Kommunikationsnetzes. Sind 
sich die beiden nicht einig, so wird die Streit-
sache auf Antrag eines der beiden Anbieter 
von der Aufsichtsbehörde im Kommunikati-
onswesen nach den Modalitäten entschieden, 
die in den einschlägigen Rechtsvorschriften 
vorgeschrieben sind. 

  
Art. 132-quater Art. 132/quater 

Informazioni sui rischi Informationen zum Risiko 
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione 
elettronica accessibile al pubblico informa gli 
abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante 
linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto 
alla categoria e alla fascia di età dell'interes-
sato a cui siano fornite le suddette informa-
zioni, con particolare attenzione in caso di mi-
nori di età, se sussiste un particolare rischio di 
violazione della sicurezza della rete, indi-
cando, quando il rischio è al di fuori dell'am-
bito di applicazione delle misure che il forni-
tore stesso è tenuto ad adottare a norma dell'ar-
ticolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili 
rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe 
informazioni sono rese al Garante e all'Auto-
rità per le garanzie nelle comunicazioni. 

1. Der Anbieter eines öffentlich zugänglichen 
elektronischen Kommunikationsdienstes muss 
die Vertragnehmer und, wenn möglich, die 
Nutzer informieren, wenn ein besonderes Ri-
siko für die Netzsicherheit besteht, und sie 
über mögliche Abhilfen und über die dabei vo-
raussichtlich entstehenden Kosten unterrich-
ten, wenn das Risiko außerhalb des Anwen-
dungsbereichs der vom Anbieter gemäß Arti-
kel 132/ter Absätze 2, 3 und 5 zu treffenden 
Maßnahmen liegt; diese Informationen müs-
sen, vor allem bei Minderjährigen, in klarer 
Sprache, geeignet und angemessen für die Ka-
tegorie und das Alter, dem die zu informie-
rende betroffene Person angehört, gegeben 
werden. Entsprechend sind auch die Daten-
schutzbehörde und die Aufsichtsbehörde im 
Kommunikationswesen zu informieren. 

  
[Capi II (Art. 133) e III (Art. 134) abrogati] [II. Kapitel (Art. 133) und III. Kapitel (Art. 

134) aufgehoben] 
[Titolo XI (Art. 135) abrogato] [XI. TITEL (Art. 135) aufgehoben] 
  

  
TTITOLO XII XII. TITEL 

GIORNALISMO, LIBERTÀ DI INFORMA-
ZIONE E DI ESPRESSIONE 

JOURNALISMUS, 
INFORMATIONSFREIHEIT UND FREI-

HEIT DER MEINUNGSÄUSSERUNG 
  

CAPO I I. KAPITEL 
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PROFILI GENERALI ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 
  

Art. 136 Art. 136 
Finalità giornalistiche e altre manifesta-

zioni del pensiero 
Journalistische Zwecke und andere 

Meinungsäußerungen 
1. Le disposizioni del presente titolo si appli-
cano, ai sensi dell'articolo 85 del Regola-
mento, al trattamento: 

1. Dieser Titel ist im Sinne von Artikel 85 der 
Grundverordnung auf die Datenverarbeitung 
anzuwenden, 

a) effettuato nell'esercizio della professione di 
giornalista e per l'esclusivo perseguimento 
delle relative finalità; 

a) die bei der Ausübung des Journalistenberufs 
und ausschließlich zu dem damit verbundenen 
Zweck durchgeführt wird, 

b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei 
pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui 
agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 
1963, n. 69; 

b) die von Personen durchgeführt wird, die im 
Publizisten- oder im Praktikantenverzeichnis 
laut den Artikeln 26 und 33 des Gesetzes vom 
3. Februar 1963, Nr. 69, eingetragen sind, 

c) finalizzato esclusivamente alla pubblica-
zione o diffusione anche occasionale di arti-
coli, saggi e altre manifestazioni del pensiero 
anche nell'espressione accademica, artistica e 
letteraria. 

c) die ausschließlich zur, auch gelegentlichen, 
Veröffentlichung oder Verbreitung von Arti-
keln, Abhandlungen oder sonstigen Mei-
nungsäußerungen, auch zu wissenschaftli-
chen, künstlerischen oder literarischen Zwe-
cken, durchgeführt wird. 

  
Art. 137 Art. 137 

Disposizioni applicabili Anwendbare Bestimmungen 
1. Con riferimento a quanto previsto dall'arti-
colo 136, possono essere trattati i dati di cui 
agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche 
senza il consenso dell'interessato, purché nel 
rispetto delle regole deontologiche di cui 
all'articolo 139. 

1. Bezogen auf die Bestimmung von Artikel 
136 können die Daten laut den Artikel 9 und 
10 der Grundverordnung auch ohne Einwilli-
gung der betroffenen Person verarbeitet wer-
den, sofern die Verhaltensregeln laut Artikel 
139 eingehalten werden. 

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non 
si applicano le disposizioni relative: 

2. Für die in Artikel 136 angeführten Verarbei-
tungen gelten nicht die Bestimmungen über 

a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-
septies e ai provvedimenti generali di cui 
all'articolo 2-quinquiesdecies; 

a) die Garantien laut Artikel 2/septies und die 
allgemeinen Maßnahmen laut Artikel 2/quin-
quiesdecies, 

b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o 
organizzazioni internazionali, contenute nel 
Capo V del Regolamento. 

b) die Datenübermittlung an Drittländer oder 
an internationale Organisationen gemäß Kapi-
tel V der Grundverordnung. 

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei 
dati per le finalità di cui all'articolo 136 re-
stano fermi i limiti del diritto di cronaca a tu-
tela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
del Regolamento e all'articolo 1 del presente 
codice e, in particolare, quello dell'essenzialità 
dell'informazione riguardo a fatti di interesse 
pubblico. Possono essere trattati i dati perso-
nali relativi a circostanze o fatti resi noti diret-
tamente dagli interessati o attraverso loro 
comportamenti in pubblico. 

3. Bei der Verbreitung oder Übermittlung von 
Daten zu den in Artikel 136 genannten Zwe-
cken bleiben die Grenzen des Informations-
rechtes zum Schutze der in Artikel 1 Absatz 2 
der Grundverordnung und in Artikel 1 dieses 
Kodex genannten Rechte und im Besonderen 
der Grundsatz, dass sich die Informationen 
über Ereignisse von öffentlichem Interesse auf 
das Wesentliche beschränken müssen, auf-
recht. Es dürfen personenbezogene Daten in 
Zusammenhang mit Gegebenheiten oder Er-
eignissen verarbeitet werden, welche die be-
troffene Person direkt bekannt gegeben oder 
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durch ihr Verhalten in der Öffentlichkeit kund-
getan hat. 

  
Art. 138 Art. 138 

Segreto professionale Berufsgeheimnis 
1. In caso di richiesta dell'interessato di cono-
scere l'origine dei dati personali ai sensi 
dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Re-
golamento, restano ferme le norme sul segreto 
professionale degli esercenti la professione di 
giornalista, limitatamente alla fonte della noti-
zia. 

1. Verlangt die betroffene Person im Sinne von 
Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe g) der Grund-
verordnung, die Herkunft der personenbezo-
genen Daten zu erfahren, bleiben die Bestim-
mungen über das Berufsgeheimnis der Journa-
listen in Bezug auf die Informationsquelle auf-
recht. 

  
  

CAPO II II. KAPITEL 
REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE 
AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE E AD 

ALTRE MANIFESTAZIONI DEL  
PENSIERO 

VERHALTENSREGELN FÜR DIE  
JOURNALISTISCHE TÄTIGKEIT UND 
ANDERE MEINUNGSÄUẞERUNGEN 

  
Art. 139 Art. 139 

Regole deontologiche relative ad attività 
giornalistiche 

Verhaltensregeln für die journalistische 
Tätigkeit 

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 
2-quater, l'adozione da parte del Consiglio na-
zionale dell'ordine dei giornalisti di regole 
deontologiche relative al trattamento dei dati 
di cui all'articolo 136, che prevedono misure 
ed accorgimenti a garanzia degli interessati 
rapportate alla natura dei dati, in particolare 
per quanto riguarda quelli relativi alla salute e 
alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole 
possono anche prevedere forme particolari per 
le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del 
Regolamento. 

1. Die Datenschutzbehörde veranlasst im 
Sinne von Artikel 2/quater beim nationalen 
Journalistenrat die Unterzeichnung von Ver-
haltensregeln für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten laut Artikel 136, in denen 
Maßnahmen und Vorkehrungen zum Schutze 
der betroffenen Personen je nach Art der Da-
ten vorgesehen sind, und zwar insbesondere in 
Bezug auf die Gesundheitsdaten und die Daten 
über das Sexualleben oder die sexuelle Orien-
tierung. Die Regeln können auch besondere 
Formen der Information laut Artikel 13 und 14 
der Grundverordnung vorsehen. 

2. Le regole deontologiche o le modificazioni 
od integrazioni alle stesse che non sono adot-
tate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta 
del Garante sono adottate in via sostitutiva dal 
Garante e sono efficaci sino a quando diviene 
efficace una diversa disciplina secondo la pro-
cedura di cooperazione. 

2. Legt der Journalistenrat nicht innerhalb von 
sechs Monaten ab dem Vorschlag der Daten-
schutzbehörde die Verhaltensregeln oder de-
ren Änderung oder Ergänzung fest, so werden 
diese ersatzweise von der Datenschutzbehörde 
erlassen und bleiben so lange gültig, bis im 
Verfahren der Zusammenarbeit eine neue Re-
gelung wirksam wird. 

3. Le regole deontologiche e le disposizioni di 
modificazione ed integrazione divengono effi-
caci quindici giorni dopo la loro pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana ai sensi dell'articolo 2-quater. 

3. Die Verhaltensregeln und die Bestimmun-
gen zu deren Änderung und Ergänzung erlan-
gen fünfzehn Tage nach ihrer Veröffentli-
chung im Gesetzesanzeiger der Republik ge-
mäß Artikel 2/quater Rechtswirksamkeit. 
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4. In caso di violazione delle prescrizioni con-
tenute nelle regole deontologiche, il Garante 
può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 
58 del Regolamento. 

4. Bei Verstoß gegen die in den Verhaltensre-
geln enthaltenen Vorschriften kann die Daten-
schutzbehörde die Verarbeitung im Sinne von 
Artikel 58 der Grundverordnung verbieten. 

5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio 
nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive 
eventuali misure e accorgimenti a garanzia de-
gli interessati, che il Consiglio è tenuto a rece-
pire. 

5. In Zusammenarbeit mit dem Journalistenrat 
schreibt die Datenschutzbehörde mögliche 
Maßnahmen und Vorkehrungen zum Schutze 
der betroffenen Personen vor, die der Journa-
listenrat zu übernehmen hat. 

  
[Titolo XIII (Art. 140) abrogato] [XIII. Titel (Art. 140) aufgehoben] 
  
  

PARTE III III. TEIL 
TUTELA DELL'INTERESSATO E  

SANZIONI 
SCHUTZ DER BETROFFENEN PERSON 

UND STRAFEN 
  

TITOLO I I. TITEL 
TUTELA AMMINISTRATIVA E  

GIURISDIZIONALE 
VERWALTUNGS- UND RECHTSSCHUTZ 

  
CAPO 0.I 0.I. KAPITEL 

ALTERNATIVITÀ DELLE FORME DI 
TUTELA 

VERSCHIEDENE SCHUTZFORMEN 

  
Art. 140-bis Art. 140/bis 

Forme alternative di tutela Verschiedene Schutzformen 
1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla 
base della normativa in materia di protezione 
dei dati personali siano stati violati, l'interes-
sato può proporre reclamo al Garante o ricorso 
dinanzi all'autorità giudiziaria. 

1. Ist die betroffene Person der Ansicht, dass 
die Rechte, die ihr auf Grund der Datenschutz-
bestimmungen zustehen, verletzt wurden, 
kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbe-
hörde oder Rekurs bei Gericht einlegen. 

2. Il reclamo al Garante non può essere propo-
sto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse 
parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria. 

2. Bei der Datenschutzbehörde darf keine Be-
schwerde eingereicht werden, wenn derselbe 
Streitfall zwischen denselben Rechtsparteien 
bereits beim ordentlichen Gericht vorgebracht 
worden ist. 

3. La presentazione del reclamo al Garante 
rende improponibile un'ulteriore domanda di-
nanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti 
e per il medesimo oggetto, salvo quanto previ-
sto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legi-
slativo 1° settembre 2011, n. 150. 

3. Wird die Beschwerde bei der Datenschutz-
behörde eingereicht, darf im selben Streitfall 
zwischen denselben Rechtsparteien nicht ein 
weiterer Antrag bei Gericht vorgebracht wer-
den, sofern nicht der Fall laut Artikel 10 Ab-
satz 4 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 
1. September 2011, Nr. 150, eintritt. 

  
  

CAPO I I. KAPITEL 
TUTELA DINANZI AL GARANTE SCHUTZ BEI DER  

DATENSCHUTZBEHÖRDE 
  

Art. 141 Art. 141 
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Reclamo al Garante Beschwerde an die Datenschutzbehörde 
1. L'interessato può rivolgersi al Garante me-
diante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Re-
golamento. 

1. Die betroffene Person kann sich im Sinne 
von Artikel 77 der Grundverordnung mit Be-
schwerde an die Datenschutzbehörde wenden. 

  
Art. 142 Art. 142 

Proposizione del reclamo Einbringen der Beschwerde 
1. Il reclamo contiene un'indicazione per 
quanto possibile dettagliata dei fatti e delle cir-
costanze su cui si fonda, delle disposizioni che 
si presumono violate e delle misure richieste, 
nonché gli estremi identificativi del titolare o 
del responsabile del trattamento, ove cono-
sciuto. 

1. Die Beschwerde muss so detailliert wie 
möglich die Gegebenheiten und die Um-
stände, auf denen sie gründet, die Bestimmun-
gen, deren Verletzung man vermutet, die be-
antragten Maßnahmen sowie die Angaben zur 
Identifizierung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters, soweit bekannt, beinhal-
ten. 

2. Il reclamo è sottoscritto dall'interessato o, su 
mandato di questo, da un ente del terzo settore 
soggetto alla disciplina del decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore 
della tutela dei diritti e delle libertà degli inte-
ressati, con riguardo alla protezione dei dati 
personali. 

2. Die Beschwerde wird von der betroffenen 
Person oder in deren Auftrag von einer Ein-
richtung des Dritten Sektors unterzeichnet, für 
welche die Regelung des gesetzesvertretenden 
Dekretes vom 3. Juli 2017, Nr. 117, gilt und 
die im Bereich des Schutzes der Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen, bezogen 
auf den Datenschutz, tätig ist. 

3. Il reclamo reca in allegato la documenta-
zione utile ai fini della sua valutazione e l'e-
ventuale mandato, e indica un recapito per l'in-
vio di comunicazioni anche tramite posta elet-
tronica, telefax o telefono. 

3. Der Beschwerde sind alle Unterlagen, die 
zur Entscheidung beitragen können, sowie der 
allfällige Auftrag beizulegen, und es ist eine 
Zustelladresse für Mitteilungen, auch elektro-
nische Post, Telefax oder Telefon, anzugeben. 

4. Il Garante predispone un modello per il re-
clamo, da pubblicare nel proprio sito istituzio-
nale, di cui favorisce la disponibilità con stru-
menti elettronici. 

4. Die Datenschutzbehörde stellt einen Be-
schwerdevordruck bereit, der auf ihrer Webs-
ite zu veröffentlichen ist und dessen Verfüg-
barkeit mit elektronischen Mitteln sie begüns-
tigt. 

5. Il Garante disciplina con proprio regola-
mento il procedimento relativo all'esame dei 
reclami, nonché modalità semplificate e ter-
mini abbreviati per la trattazione di reclami 
che abbiano ad oggetto la violazione degli ar-
ticoli da 15 a 22 del Regolamento. 

5. Die Datenschutzbehörde regelt mit eigener 
Verfahrensordnung das Verfahren zur Prüfung 
der Beschwerden und legt vereinfachte Vor-
gangsweisen und kürzere Fristen für die Bear-
beitung der Beschwerden fest, die eine Verlet-
zung der Artikel 15 bis 22 der Grundverord-
nung zum Gegenstand haben. 

  
Art. 143 Art. 143 

Decisione del reclamo Entscheidung über die Beschwerde 
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il re-
clamo non è manifestamente infondato e sus-
sistono i presupposti per adottare un provvedi-
mento, il Garante, anche prima della defini-
zione del procedimento può adottare i provve-
dimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento 
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 
56 dello stesso. 

1. Nach den Vorermittlungen kann die Daten-
schutzbehörde, sofern die Beschwerde sich 
nicht als unbegründet erweist und die Voraus-
setzungen für eine Maßnahme gegeben sind, 
auch vor Abschluss des Verfahrens die Maß-
nahmen laut Artikel 58 der Grundverordnung 
unter Beachtung von Artikel 56 derselben tref-
fen. 
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2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana se i relativi destinatari non 
sono facilmente identificabili per il numero o 
per la complessità degli accertamenti. 

2. Die Maßnahmen laut Absatz 1 werden im 
Gesetzesanzeiger der Republik veröffentlicht, 
wenn die jeweiligen Adressaten wegen der 
Anzahl oder wegen der Komplexität der Er-
mittlungen nicht leicht ausfindig gemacht wer-
den können. 

3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi 
dalla data di presentazione e, in ogni caso, en-
tro tre mesi dalla predetta data informa l'inte-
ressato sullo stato del procedimento. In pre-
senza di motivate esigenze istruttorie, che il 
Garante comunica all'interessato, il reclamo è 
deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione 
del procedimento di cooperazione di cui all'ar-
ticolo 60 del Regolamento, il termine rimane 
sospeso per la durata del predetto procedi-
mento. 

3. Die Datenschutzbehörde entscheidet über 
die Beschwerde innerhalb von neun Monaten 
ab deren Einbringung und informiert die be-
troffene Person auf jeden Fall innerhalb von 
drei Monaten über den Stand des Verfahrens. 
Liegen begründete Ermittlungserfordernisse 
vor, die die Datenschutzbehörde der betroffe-
nen Person mitteilt, wird über die Beschwerde 
innerhalb von zwölf Monaten entschieden. 
Wird das Verfahren zur Zusammenarbeit laut 
Artikel 60 der Grundverordnung eingeleitet, 
so wird die Frist für die Dauer dieses Verfah-
rens ausgesetzt. 

4. Avverso la decisione è ammesso ricorso 
giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152. 

4. Gegen die Entscheidung kann im Sinne von 
Artikel 152 Rekurs bei Gericht eingereicht 
werden. 

  
Art. 144 Art. 144 

Segnalazioni Meldungen 
1. Chiunque può rivolgere una segnalazione 
che il Garante può valutare anche ai fini dell'e-
manazione dei provvedimenti di cui all'arti-
colo 58 del Regolamento. 

1. Jeder kann eine Meldung machen, welche 
die Datenschutzbehörde auch in Hinsicht auf 
den Erlass von Maßnahmen laut Artikel 58 der 
Grundverordnung prüfen kann. 

2. I provvedimenti del Garante di cui all'arti-
colo 58 del Regolamento possono essere adot-
tati anche d'ufficio. 

2. Die Maßnahmen der Datenschutzbehörde 
laut Artikel 58 der Grundverordnung können 
auch von Amts wegen getroffen werden. 

  
[Art. 145 – 151 abrogati] [Art. 145 – 151 aufgehoben] 
  
  

CAPO II II. KAPITEL 
TUTELA GIURISDIZIONALE GERICHTLICHER SCHUTZ 

  
Art. 152 Art. 152 

Autorità giudiziaria ordinaria Ordentliche Gerichtsbarkeit 
1. Tutte le controversie che riguardano le ma-
terie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui 
agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli 
comunque riguardanti l'applicazione della nor-
mativa in materia di protezione dei dati perso-
nali, nonché il diritto al risarcimento del danno 
ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regola-
mento, sono attribuite all'autorità giudiziaria 
ordinaria. 

1. Alle Rechtsstreitigkeiten, die Bereiche be-
treffen, welche Gegenstand der gerichtlichen 
Rechtsbehelfe laut Artikel 78 und 79 der 
Grundverordnung sind oder die, wie auch im-
mer, die Anwendung der Datenschutzbestim-
mungen oder das Recht auf Schadenersatz laut 
Artikel 82 der Grundverordnung betreffen, fal-
len in die Zuständigkeit der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit.  
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1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono 
disciplinate dall'articolo 10 del decreto legisla-
tivo 1° settembre 2011, n. 150. 

1/bis. Die Rechtsstreitigkeiten laut Absatz 1 
werden durch Artikel 10 des gesetzesvertre-
tenden Dekretes vom 1. September 2011, Nr. 
150, geregelt. 

[Commi 2 – 14 abrogati] [Absätze 2 – 14 aufgehoben] 
  

TITOLO II II. TITEL 
AUTORITÀ DI CONTROLLO 

INDIPENDENTE 
UNABHÄNGIGE AUFSICHTSBEHÖRDE 

  
CAPO I I. KAPITEL 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI 

DIE DATENSCHUTZBEHÖRDE 

  
Art. 153 Art. 153 

Garante per la protezione dei  
dati personali 

Datenschutzbehörde 

1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne 
costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio 
è costituito da quattro componenti, eletti due 
dalla Camera dei deputati e due dal Senato 
della Repubblica con voto limitato. I compo-
nenti devono essere eletti tra coloro che pre-
sentano la propria candidatura nell'ambito di 
una procedura di selezione il cui avviso deve 
essere pubblicato nei siti internet della Ca-
mera, del Senato e del Garante almeno ses-
santa giorni prima della nomina. Le candida-
ture devono pervenire almeno trenta giorni 
prima della nomina e i curricula devono essere 
pubblicati negli stessi siti internet. Le candida-
ture possono essere avanzate da persone che 
assicurino indipendenza e che risultino di 
comprovata esperienza nel settore della prote-
zione dei dati personali, con particolare riferi-
mento alle discipline giuridiche o dell'infor-
matica. 

1. Die Datenschutzbehörde besteht aus dem 
Leitungsgremium und aus dem Amt. Das Lei-
tungsgremium besteht aus vier Mitgliedern, 
von denen zwei von der Abgeordnetenkammer 
und zwei vom Senat der Republik mit be-
schränktem Stimmrecht gewählt werden. Die 
Mitglieder werden unter Personen ausgewählt, 
die im Rahmen eines Auswahlverfahrens ihre 
Kandidatur einreichen; die Bekanntmachung 
dieses Verfahrens muss auf den Websites der 
Abgeordnetenkammer, des Senats und der Da-
tenschutzbehörde mindestens 60 Tage vor der 
Ernennung veröffentlicht werden. Die Kandi-
daturen müssen mindestens 30 Tage vor der 
Ernennung einlangen und die Lebensläufe 
müssen auf den genannten Websites veröffent-
licht werden. Kandidieren können Personen, 
deren Unabhängigkeit gewährleistet ist und 
die nachweisliche Erfahrung im Datenschutz-
bereich haben, besonders in Bezug auf Rechts- 
oder Informatikangelegenheiten. 

2. I componenti eleggono nel loro ambito un 
presidente, il cui voto prevale in caso di parità. 
Eleggono altresì un vice presidente, che as-
sume le funzioni del presidente in caso di sua 
assenza o impedimento. 

2. Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte den 
Präsidenten, dessen Stimme bei Stimmen-
gleichheit entscheidet. Sie wählen auch den 
Vizepräsidenten, der den Präsidenten bei Ab-
wesenheit oder Verhinderung vertritt. 

3. L'incarico di presidente e quello di compo-
nente hanno durata settennale e non sono rin-
novabili. Per tutta la durata dell'incarico il pre-
sidente e i componenti non possono esercitare, 
a pena di decadenza, alcuna attività professio-
nale o di consulenza, anche non remunerata, 
né essere amministratori o dipendenti di enti 
pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. 

3. Der Präsident und die anderen Mitglieder 
bleiben sieben Jahre im Amt und dürfen nicht 
wiedergewählt werden. Während ihrer Amts-
zeit dürfen sie bei sonstigem Amtsverlust we-
der eine berufliche noch eine Beratungstätig-
keit, auch keine unentgeltliche, ausüben noch 
Verwalter oder Bedienstete öffentlicher oder 
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privater Körperschaften und Anstalten sein 
noch ein Wahlamt ausüben.  

4. I membri del Collegio devono mantenere il 
segreto, sia durante sia successivamente alla 
cessazione dell'incarico, in merito alle infor-
mazioni riservate cui hanno avuto accesso 
nell'esecuzione dei propri compiti o nell'eser-
cizio dei propri poteri. 

4. Was die vertraulichen Informationen be-
trifft, zu denen sie in Ausübung ihrer Aufga-
ben und Befugnisse Zugang haben, unterlie-
gen die Mitglieder des Gremiums sowohl wäh-
rend als auch nach ihrer Amtszeit der Geheim-
haltungspflicht. 

5. All'atto dell'accettazione della nomina il 
presidente e i componenti sono collocati fuori 
ruolo se dipendenti di pubbliche amministra-
zioni o magistrati in attività di servizio; se pro-
fessori universitari di ruolo, sono collocati in 
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 
13 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato 
fuori ruolo o in aspettativa non può essere so-
stituito. 

5. Handelt es sich beim Präsidenten oder bei 
den Mitgliedern um Bedienstete öffentlicher 
Verwaltungen oder um Richter oder Staatsan-
wälte im Dienst, so werden sie, sobald sie das 
Amt annehmen, aus dem Stellenplan ausge-
gliedert; handelt es sich um beamtete Univer-
sitätsprofessoren, werden sie im Sinne von Ar-
tikel 13 des Dekretes des Präsidenten der Re-
publik vom 11. Juli 1980, Nr. 382, in den War-
testand ohne Bezüge versetzt. Personal, das 
aus dem Stellenplan ausgegliedert oder in den 
Wartestand versetzt wird, darf nicht ersetzt 
werden. 

6. Al presidente compete una indennità di fun-
zione pari alla retribuzione in godimento al 
primo Presidente della Corte di cassazione, nei 
limiti previsti dalla legge per il trattamento 
economico annuo omnicomprensivo di chiun-
que riceva a carico delle finanze pubbliche 
emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rap-
porti di lavoro dipendente o autonomo con 
pubbliche amministrazioni statali. Ai compo-
nenti compete una indennità pari ai due terzi 
di quella spettante al Presidente. 

6. Dem Präsidenten steht eine Vergütung zu, 
die dem Gehalt des Ersten Präsidenten des 
Kassationsgerichtshofes entspricht, und zwar 
in dem Rahmen, den das Gesetz für die allum-
fassende jährliche Entlohnung von Personen 
vorsieht, die im Rahmen eines abhängigen o-
der selbständigen Arbeitsverhältnisses bei 
staatlichen öffentlichen Verwaltungen Bezüge 
oder Gehälter zu Lasten der öffentlichen Fi-
nanzen beziehen. Den Mitgliedern steht eine 
Vergütung im Ausmaß von zwei Dritteln der 
Vergütung des Präsidenten zu. 

7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Uffi-
cio di cui all'articolo 155. 

7. Der Datenschutzbehörde ist das in Artikel 
155 angeführte Amt unterstellt. 

8. Il presidente, i componenti, il segretario ge-
nerale e i dipendenti si astengono dal trattare, 
per i due anni successivi alla cessazione 
dell'incarico ovvero del servizio presso il Ga-
rante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi 
compresa la presentazione per conto di terzi di 
reclami richieste di parere o interpelli. 

8. Der Präsident, die Mitglieder, der General-
sekretär und die Bediensteten dürfen unmittel-
bar nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt o-
der aus dem Dienst zwei Jahre lang keine Ver-
fahren vor der Datenschutzbehörde führen, 
auch nicht durch Einbringen von Beschwer-
den, Anträgen auf Stellungnahmen oder An-
fragen im Auftrag Dritter. 

  
Art. 154 Art. 154 
Compiti Aufgaben 

1. Oltre a quanto previsto da specifiche dispo-
sizioni e dalla Sezione II del Capo VI del re-
golamento, il Garante, ai sensi dell'articolo 57, 
paragrafo 1, lettera v), del Regolamento mede-
simo, anche di propria iniziativa e avvalendosi 

1. Im Sinne von Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe 
v) der Grundverordnung hat die Datenschutz-
behörde, abgesehen von dem in einschlägigen 
Bestimmungen und in Kapitel VI Abschnitt 2 
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dell'Ufficio, in conformità alla disciplina vi-
gente e nei confronti di uno o più titolari del 
trattamento, ha il compito di: 

der Grundverordnung Vorgesehenen, fol-
gende Aufgaben, die sie auch auf eigene Initi-
ative ergreifen kann und mit Hilfe des eigenen 
Amtes unter Beachtung der geltenden Rege-
lung gegenüber einem oder mehreren Verant-
wortlichen ausübt: 

a) controllare se i trattamenti sono effettuati 
nel rispetto della disciplina applicabile, anche 
in caso di loro cessazione e con riferimento 
alla conservazione dei dati di traffico; 

a) überprüfen, ob bei den Verarbeitungen, 
auch nach deren Beendigung und in Bezug auf 
die Speicherung der Verkehrsdaten, die ein-
schlägige Regelung befolgt wird,  

b) trattare i reclami presentati ai sensi del re-
golamento, e delle disposizioni del presente 
codice, anche individuando con proprio rego-
lamento modalità specifiche per la trattazione, 
nonché fissando annualmente le priorità delle 
questioni emergenti dai reclami che potranno 
essere istruite nel corso dell'anno di riferi-
mento; 

b) die Beschwerden bearbeiten, die im Sinne 
der Grundverordnung und dieses Kodex ein-
gebracht werden, wobei mit eigenem Regel-
werk genaue Bearbeitungsvorschriften festge-
legt und jährlich die vorrangigen, aus den Be-
schwerden hervorgehenden Angelegenheiten 
bestimmt werden, die im Laufe des Bezugs-
jahres bearbeitet werden können, 

c) promuovere l'adozione di regole deontolo-
giche, nei casi di cui all'articolo 2-quater; 

c) in den Fällen laut Artikel 2/quater die An-
nahme von Verhaltensregeln veranlassen, 

d) denunciare i fatti configurabili come reati 
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a cono-
scenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; 

d) Handlungen zur Anzeige bringen, von de-
nen sie bei der Ausübung oder auf Grund ihres 
Amtes erfährt und die sich als von Amts we-
gen verfolgbare Straftaten abzeichnen, 

e) trasmettere la relazione, predisposta annual-
mente ai sensi dell'articolo 59 del Regola-
mento, al Parlamento e al Governo entro il 31 
maggio dell'anno successivo a quello cui si ri-
ferisce; 

e) den im Sinne von Artikel 59 der Grundver-
ordnung abgefassten Jahresbericht bis zum 31. 
Mai des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres 
dem Parlament und der Regierung übermit-
teln, 

f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali degli individui dando idonea at-
tuazione al Regolamento e al presente codice; 

f) den Schutz der Rechte und Grundfreiheiten 
der Menschen gewährleisten, indem sie die 
Grundverordnung und diesen Kodex ange-
messen umsetzt, 

g) provvedere altresì all'espletamento dei 
compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'U-
nione europea o dello Stato e svolgere le ulte-
riori funzioni previste dall'ordinamento. 

g) ebenso die Aufgaben wahrnehmen, die ihr 
durch das Recht der Europäischen Union und 
des Staates übertragen werden, und die übri-
gen von der Ordnung vorgesehenen Aufgaben 
und Befugnisse ausüben. 

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 
1, la funzione di controllo o assistenza in ma-
teria di trattamento dei dati personali prevista 
da leggi di ratifica di accordi o convenzioni in-
ternazionali o da atti comunitari o dell'Unione 
europea e, in particolare: 

2. Die Datenschutzbehörde übernimmt im 
Sinne von Absatz 1 auch die Kontroll- und 
Amtshilfefunktion im Bereich der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, die von Geset-
zen zur Ratifizierung von internationalen Ab-
kommen oder Konventionen oder von Rechts-
akten der Europäischen Gemeinschaft oder 
Union vorgesehen ist, und insbesondere 

a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 di-
cembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e 
l'uso del sistema d'informazione Schengen di 
seconda generazione (SIS II) e Decisione 

a) Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 20. 
Dezember 2006 über die Einrichtung, den Be-
trieb und die Nutzung des Schengener Infor-
mationssystems der zweiten Generation (SIS 
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2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 
2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del si-
stema d'informazione Schengen di seconda 
generazione (SIS II); 

II) und Beschluss 2007/533/JI des Rates vom 
12. Juni 2007, über die Einrichtung, den Be-
trieb und die Nutzung des Schengener Infor-
mationssystems der zweiten Generation (SIS 
II), 

b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 
2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione eu-
ropea per la cooperazione nell'attività di con-
trasto (Europol) e sostituisce e abroga le deci-
sioni del Consiglio 2009/371/GAI, 
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI 
e 2009/968/GAI; 

b) Verordnung (EU) Nr. 2016/794 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Mai 2016 über die Agentur der Europäischen 
Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung (Europol) und zur Erset-
zung und Aufhebung der Beschlüsse 
2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 
2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates, 

c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 9 settem-
bre 2015, che modifica il Regolamento (CE) 
n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua as-
sistenza tra le autorità amministrative degli 
Stati membri e alla collaborazione tra queste e 
la Commissione per assicurare la corretta ap-
plicazione delle normative doganale e agricola 
e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 
30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica 
nel settore doganale; 

c) Verordnung (EU) Nr. 2015/1525 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 9. 
September 2015 zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 515/97 des Rates über die ge-
genseitige Amtshilfe zwischen Verwaltungs-
behörden der Mitgliedstaaten und die Zusam-
menarbeit dieser Behörden mit der Kommis-
sion im Hinblick auf die ordnungsgemäße An-
wendung der Zoll- und der Agrarregelung und 
Beschluss 2009/917/JI des Rates vom 30. No-
vember 2009 über den Einsatz der Informati-
onstechnologie im Zollbereich, 

d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 26 giu-
gno 2013, che istituisce l'Eurodac per il con-
fronto delle impronte digitali per l'efficace ap-
plicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 
che stabilisce i criteri e i meccanismi di deter-
minazione dello Stato membro competente per 
l'esame di una domanda di protezione interna-
zionale presentata in uno degli Stati membri da 
un cittadino di un paese terzo o da un apolide 
e per le richieste di confronto con i dati Euro-
dac presentate dalle autorità di contrasto degli 
Stati membri e da Europol a fini di contrasto, 
e che modifica il Regolamento (UE) n. 
1077/2011 che istituisce un'agenzia europea 
per la gestione operativa dei sistemi IT su 
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia; 

d) Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Juni 2013 über die Einrichtung von Eurodac 
für den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum 
Zwecke der effektiven Anwendung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Festlegung 
der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung 
des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines 
von einem Drittstaatsangehörigen oder Staa-
tenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten An-
trags auf internationalen Schutz zuständig ist 
und über der Gefahrenabwehr und Strafverfol-
gung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- 
und Strafverfolgungsbehörden der Mitglied-
staaten und Europols auf den Abgleich mit Eu-
rodac-Daten sowie zur Änderung der Verord-
nung (EU) Nr. 1077/2011 zur Errichtung einer 
Europäischen Agentur für das Betriebsma-
nagement von IT-Großsystemen im Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, 

e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 
2008, concernente il sistema di informazione 
visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati mem-
bri sui visti per soggiorni di breve durata (Re-
golamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI 

e) Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 
2008 über das Visa-Informationssystem (VIS) 
und den Datenaustausch zwischen den Mit-
gliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen 
Aufenthalt (VIS-Verordnung) und Beschluss 
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del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa 
all'accesso per la consultazione al sistema di 
informazione visti (VIS) da parte delle autorità 
designate degli Stati membri e di Europol ai 
fini della prevenzione, dell'individuazione e 
dell'investigazione di reati di terrorismo e altri 
reati gravi; 

2008/633/JI des Rates vom 23. Juni 2008 über 
den Zugang der benannten Behörden der Mit-
gliedstaaten und von Europol zum Visa-Infor-
mationssystem (VIS) für Datenabfragen zum 
Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Er-
mittlung terroristischer und sonstiger schwer-
wiegender Straftaten, 

f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 25 otto-
bre 2012, relativo alla cooperazione ammini-
strativa attraverso il sistema di informazione 
del mercato interno e che abroga la decisione 
2008/49/CE della Commissione (Regola-
mento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE; 

f) Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 25. 
Oktober 2012 über die Verwaltungszusam-
menarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Infor-
mationssystems und zur Aufhebung der Ent-
scheidung 2008/49/EG der Kommission 
(„IMI-Verordnung“) Text von Bedeutung für 
den EWR, 

g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della 
Convenzione n. 108 sulla protezione delle per-
sone rispetto al trattamento automatizzato di 
dati di carattere personale, adottata a Stra-
sburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con 
legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità 
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai 
sensi dell'articolo 13 della convenzione mede-
sima. 

g) Bestimmungen des IV. Kapitels des Über-
einkommens Nr. 108 zum Schutz des Men-
schen bei der automatischen Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, das in Straßburg am 
28. Jänner 1981 unterzeichnet und mit Gesetz 
vom 21. Februar 1989, Nr. 98, durchführbar 
wurde, als Behörde, die zur Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten im Sinne von Artikel 13 
des genannten Übereinkommens namhaft ge-
macht wird. 

3. Per quanto non previsto dal Regolamento e 
dal presente codice, il Garante disciplina con 
proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 
156, comma 3, le modalità specifiche dei pro-
cedimenti relativi all'esercizio dei compiti e 
dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e 
dal presente codice. 

3. Soweit nicht in der Grundverordnung und in 
diesem Kodex vorgesehen, legt die Daten-
schutzbehörde mit eigenem Regelwerk im 
Sinne von Artikel 156 Absatz 3 nähere Vor-
schriften für die Verfahren zur Ausübung der 
Aufgaben und Befugnisse fest, die ihr mit der 
Grundverordnung und mit diesem Kodex 
übertragen wurden. 

4. Il Garante collabora con altre autorità am-
ministrative indipendenti nazionali nello svol-
gimento dei rispettivi compiti. 

4. Die Datenschutzbehörde arbeitet mit ande-
ren unabhängigen nationalen Verwaltungsbe-
hörden zur Wahrnehmung der jeweiligen Auf-
gaben zusammen. 

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per 
legge, il parere del Garante, anche nei casi di 
cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regola-
mento, è reso nel termine di quarantacinque 
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso 
il termine, l'amministrazione può procedere 
indipendentemente dall'acquisizione del pa-
rere. Quando, per esigenze istruttorie, non può 
essere rispettato il termine di cui al presente 
comma, tale termine può essere interrotto per 
una sola volta e il parere deve essere reso de-
finitivamente entro venti giorni dal ricevi-
mento degli elementi istruttori da parte delle 
amministrazioni interessate. 

5. Abgesehen von gesetzlich vorgesehenen 
kürzeren Fristen gibt die Datenschutzbehörde, 
auch in den von Artikel 36 Absatz 4 der 
Grundverordnung vorgesehenen Fällen ihre 
Stellungnahme innerhalb von fünfundvierzig 
Tagen ab Erhalt des Antrages ab. Nach erfolg-
losem Ablauf dieser Frist kann die Verwaltung 
von der Stellungnahme absehen. Kann die 
Frist wegen weiteren Ermittlungsbedarfs nicht 
eingehalten werden, so kann sie ein einziges 
Mal ausgesetzt werden, wobei die Stellung-
nahme endgültig innerhalb von zwanzig Ta-
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gen ab Eingang der von den betroffenen Ver-
waltungen gelieferten Ermittlungselemente 
abgegeben werden muss. 

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'auto-
rità giudiziaria in relazione a quanto previsto 
dal presente codice o in materia di criminalità 
informatica è trasmessa, a cura della cancelle-
ria, al Garante. 

6. Der Datenschutzbehörde wird über die Ge-
richtskanzlei eine Kopie der von der Gerichts-
behörde erlassenen Verfügungen in Zusam-
menhang mit den Bestimmungen dieses Ko-
dex oder den Bestimmungen über Computer-
kriminalität übermittelt. 

7. Il Garante non è competente per il controllo 
dei trattamenti effettuati dalle autorità giudi-
ziarie nell'esercizio delle loro funzioni. 

7. Die Datenschutzbehörde ist nicht für die 
Kontrolle der Verarbeitungen zuständig, die 
von den Justizbehörden in Ausübung ihrer 
Aufgaben und Befugnisse durchgeführt wer-
den. 

  
Art. 154-bis Art. 154/bis 

Poteri Befugnisse 
1. Oltre a quanto previsto da specifiche dispo-
sizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Rego-
lamento e dal presente codice, ai sensi dell'ar-
ticolo 58, paragrafo 6, del Regolamento mede-
simo, il Garante ha il potere di: 

1. Zusätzlich zu dem, was von einschlägigen 
Bestimmungen, von Kapitel VI Abschnitt 2 
der Grundverordnung und von diesem Kodex 
vorgesehen ist, hat die Datenschutzbehörde im 
Sinne von Artikel 58 Absatz 6 der Grundver-
ordnung die Befugnis, 

a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti 
le misure organizzative e tecniche di attua-
zione dei principi del Regolamento, anche per 
singoli settori e in applicazione dei principi di 
cui all'articolo 25 del Regolamento;  

a) Leitlinien für Organisations- und technische 
Maßnahmen zur Umsetzung der Grundsätze 
der Grundverordnung auszuarbeiten, auch für 
einzelne Bereiche und in Anwendung der 
Grundsätze laut Artikel 25 der Grundverord-
nung, 

b) approvare le regole deontologiche di cui 
all'articolo 2-quater. 

b) die Verhaltensregeln laut Artikel 2/quater 
zu genehmigen. 

2. Il Garante può invitare rappresentanti di 
un'altra autorità amministrativa indipendente 
nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o 
essere invitato alle riunioni di altra autorità 
amministrativa indipendente nazionale, pren-
dendo parte alla discussione di argomenti di 
comune interesse; può richiedere, altresì, la 
collaborazione di personale specializzato ad-
detto ad altra autorità amministrativa indipen-
dente nazionale. 

2. Die Datenschutzbehörde kann Vertreter ei-
ner anderen unabhängigen nationalen Verwal-
tungsbehörde zu ihren Sitzungen einladen o-
der von einer anderen unabhängigen nationa-
len Verwaltungsbehörde zu deren Sitzungen 
eingeladen werden, um gemeinsame Themen 
zu besprechen; sie kann auch die Mitarbeit von 
spezialisiertem Personal einer anderen unab-
hängigen nationalen Verwaltungsbehörde an-
fordern. 

3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti 
sulla base di quanto previsto con atto di natura 
generale che disciplina anche la durata di tale 
pubblicazione, la pubblicità nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica italiana e sul proprio 
sito internet istituzionale nonché i casi di oscu-
ramento. 

3. Die Datenschutzbehörde veröffentlicht ihre 
Maßnahmen auf der Grundlage eines allge-
meinen Aktes, in dem auch die Dauer dieser 
Veröffentlichung, die Veröffentlichung im 
Gesetzesanzeiger der Republik und auf der ei-
genen Website sowie die Fälle der Unkennt-
lichmachung geregelt werden. 

4. In considerazione delle esigenze di sempli-
ficazione delle micro, piccole e medie im-
prese, come definite dalla raccomandazione 

4. Um dem Erfordernis nach vereinfachten 
Verfahren für Kleinstunternehmen sowie für 
kleine und mittlere Unternehmen, wie sie in 
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2003/361/CE, il Garante per la protezione dei 
dati personali, nel rispetto delle disposizioni 
del Regolamento e del presente Codice, pro-
muove, nelle linee guida adottate a norma del 
comma 1, lettera a), modalità semplificate di 
adempimento degli obblighi del titolare del 
trattamento. 

der Empfehlung 2003/361/EG definiert sind, 
Rechnung zu tragen, veranlasst die Daten-
schutzbehörde, unter Beachtung der Grund-
verordnung und dieses Kodex, mit den gemäß 
Absatz 1 Buchstabe a) ausgearbeiteten Leitli-
nien vereinfachte Verfahren für die Erfüllung 
der Pflichten des Verantwortlichen. 

  
Art. 154-ter Art. 154/ter 

Potere di agire e rappresentanza  
in giudizio 

Klage- und Vertretungsbefugnis  
vor Gericht 

1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio 
nei confronti del titolare o del responsabile del 
trattamento in caso di violazione delle dispo-
sizioni in materia di protezione dei dati perso-
nali. 

1. Die Datenschutzbehörde ist berechtigt, ge-
gen den Verantwortlichen oder den Auf-
tragsverarbeiter bei Verstoß gegen die Daten-
schutzbestimmungen gerichtlich vorzugehen. 

2. Il Garante è rappresentato in giudizio 
dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'arti-
colo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 
1611. 

2. Im Sinne von Artikel 1 des Königlichen 
Dekretes vom 30. Oktober 1933, Nr. 1611, 
wird die Datenschutzbehörde vor Gericht von 
der Staatsanwaltschaft vertreten. 

3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, 
sentito l'Avvocato generale dello Stato, può 
stare in giudizio tramite propri funzionari 
iscritti nell'elenco speciale degli avvocati di-
pendenti di enti pubblici ovvero avvocati del 
libero foro. 

3. Bei Interessenskonflikten kann die Daten-
schutzbehörde nach Anhören der General-
staatsanwaltschaft durch eigene Beamte vor 
Gericht auftreten, die im Sonderverzeichnis 
der der Rechtsanwälte der öffentlichen Kör-
perschaften oder der freien Anwälte eingetra-
gen sind. 

  
  

CAPO II II. KAPITEL 
L'UFFICIO DEL GARANTE DAS DATENSCHUTZAMT 

  
Art. 155 Art. 155 

Ufficio del Garante Datenschutzamt 
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire 
la responsabilità e l'autonomia ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-
dificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, si 
applicano i principi riguardanti l'individua-
zione e le funzioni del responsabile del proce-
dimento, nonché quelli relativi alla distinzione 
fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attri-
buite agli organi di vertice, e le funzioni di ge-
stione attribuite ai dirigenti. Si applicano al-
tresì le disposizioni del medesimo decreto le-
gislativo n. 165 del 2001 espressamente richia-
mate dal presente codice. 

1. Zur Gewährleistung der Verantwortlichkeit 
und der Unabhängigkeit im Sinne des Geset-
zes vom 7. August 1990, Nr. 241, in geltender 
Fassung, und des gesetzesvertretenden Dekre-
tes vom 30. März 2001, Nr. 165, in geltender 
Fassung, sind auf das Datenschutzamt die 
Grundsätze über die Bestellung und die Auf-
gaben des Verfahrensverantwortlichen sowie 
jene über die Trennung von Ausrichtungs- und 
Kontrollaufgaben der Leitungsorgane und 
Führungsaufgaben der Führungskräfte anzu-
wenden. Es sind außerdem die Bestimmungen 
des erwähnten gesetzesvertretenden Dekretes 
Nr. 165/2001 anzuwenden, auf die ausdrück-
lich in diesem Kodex verwiesen wird. 

  
Art. 156 Art. 156 
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Ruolo organico e personale Stellenplan und Personal 
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segre-
tario generale, nominato tra persone di elevata 
e comprovata qualificazione professionale ri-
spetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, 
scelto anche tra i magistrati ordinari, ammini-
strativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i 
professori universitari di ruolo in materie giu-
ridiche ed economiche, nonché i dirigenti di 
prima fascia dello Stato. 

1. Dem Datenschutzamt steht ein Generalsek-
retär vor, dessen Ernennung durch Auswahl 
unter Personen erfolgt, die für die Stelle und 
für die anzustrebenden Ziele nachweisbar 
fachlich hoch qualifiziert sind und die auch or-
dentliche Richter, Verwaltungsrichter, Richter 
am Rechnungshof, Staatsanwälte, beamtete 
Universitätsprofessoren für Rechts- oder Wirt-
schaftswissenschaften oder Spitzenführungs-
kräfte des Staates sein können. 

2. Il ruolo organico del personale dipendente è 
stabilito nel limite di centosessantadue unità. 
Al ruolo organico del Garante si accede esclu-
sivamente mediante concorso pubblico. Nei 
casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire 
l'economicità e l'efficienza dell'azione ammi-
nistrativa, nonché di favorire il reclutamento 
di personale con maggiore esperienza nell'am-
bito delle procedure concorsuali di cui al se-
condo periodo, il Garante può riservare una 
quota non superiore al cinquanta per cento dei 
posti banditi al personale di ruolo delle ammi-
nistrazioni pubbliche che sia stato assunto per 
concorso pubblico e abbia maturato un'espe-
rienza almeno triennale nel rispettivo ruolo or-
ganico. La disposizione di cui all'articolo 30 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
si applica esclusivamente nell'ambito del per-
sonale di ruolo delle autorità amministrative 
indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 ago-
sto 2014, n. 114. 

2. Der Stellenplan umfasst höchstens 162 Per-
sonaleinheiten. Die Aufnahme in den Stellen-
plan der Datenschutzbehörde erfolgt aus-
schließlich über öffentlichen Wettbewerb. 
Wenn es zur Gewährleistung der Wirtschaft-
lichkeit und der Effizienz der Verwaltungsar-
beit zweckmäßig erscheint, die Einstellung 
von Personal mit mehr Erfahrung zu fördern, 
kann die Datenschutzbehörde im Rahmen der 
im zweiten Satz genannten Wettbewerbsver-
fahren höchstens 50 Prozent der ausgeschrie-
benen Stellen dem beamteten Personal von öf-
fentlichen Verwaltungen vorbehalten, das 
über einen öffentlichen Wettbewerb einge-
stellt wurde und mindestens drei Jahre Erfah-
rung im jeweiligen Stellenplan hat. Artikel 30 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. 
März 2001, Nr. 165, wird ausschließlich auf 
das im Stellenplan eingestufte Personal der un-
abhängigen Verwaltungsbehörden laut Artikel 
22 Absatz 1 des Gesetzesdekretes vom 24. 
Juni 2014, Nr. 90, angewandt, das mit Ände-
rungen durch Gesetz vom 11. August 2014, 
Nr. 114, zum Gesetz erhoben wurde. 

3. Con propri regolamenti pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il 
Garante definisce: 

3. Die Datenschutzbehörde legt mit eigenen 
Regelwerken, die im Gesetzesanzeiger der Re-
publik zu veröffentlichen sind, Folgendes fest: 

a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Uf-
ficio anche ai fini dello svolgimento dei com-
piti e dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 
154, 154-bis, 160, nonché all'articolo 57, para-
grafo 1, del Regolamento; 

a) die Organisation und die Arbeitsweise des 
Amtes, auch zum Zwecke der Ausübung der 
Aufgaben und Befugnisse laut den Artikeln 
154, 154/bis und 160 sowie laut Artikel 57 Ab-
satz 1 der Grundverordnung, 

b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di 
reclutamento del personale secondo i principi 
e le procedure di cui agli articoli 1, 35 e 36 del 
decreto legislativo n. 165 del 2001; 

b) die Laufbahnordnung und die Vorgangs-
weise bei der Einstellung des Personals nach 
den Grundsätzen und Verfahren laut den Arti-
keln 1, 35 und 36 des gesetzesvertretenden 
Dekretes Nr. 165/2001, 

c) la ripartizione dell'organico tra le diverse 
aree e qualifiche; 

c) die Verteilung der Planstellen auf die ver-
schiedenen Bereiche und Qualifikationen, 
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d) il trattamento giuridico ed economico del 
personale, secondo i criteri previsti dalla legge 
31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi diri-
genziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
tenuto conto delle specifiche esigenze funzio-
nali e organizzative. Nelle more della più ge-
nerale razionalizzazione del trattamento eco-
nomico delle autorità amministrative indipen-
denti, al personale è attribuito l'80 per cento 
del trattamento economico del personale 
dell'Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni; 

d) den Rechtsstatus und die Besoldung des 
Personals nach den Kriterien, die mit Gesetz 
vom 31. Juli 1997, Nr. 249, und, was die Füh-
rungspositionen betrifft, mit Artikel 19 Absatz 
6 und Artikel 23/bis des gesetzesvertretenden 
Dekretes vom 30. März 2001, Nr. 165, festge-
legt sind, wobei die spezifischen Funktions- 
und Organisationsanforderungen zu berück-
sichtigen sind. Bis zu einer allgemeinen Rati-
onalisierung der Besoldung der unabhängigen 
Verwaltungsbehörden steht den Bediensteten 
achtzig Prozent der Besoldung des Personals 
der Aufsichtsbehörde für das Kommunikati-
onswesen zu, 

e) la gestione amministrativa e la contabilità, 
anche in deroga alle norme sulla contabilità 
generale dello Stato. 

e) die Verwaltung und Buchhaltung, auch in 
Abweichung der Bestimmungen über das all-
gemeine Rechnungswesen des Staates. 

4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esi-
genze, di dipendenti dello Stato o di altre am-
ministrazioni pubbliche o di enti pubblici col-
locati in posizione di fuori ruolo o equiparati 
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, 
ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, 
complessivamente, a venti unità e per non ol-
tre il venti per cento delle qualifiche dirigen-
ziali, lasciando non coperto un corrispondente 
numero di posti di ruolo. 

4. Das Datenschutzamt kann in begründeten 
Fällen die Mitarbeit von Bediensteten des 
Staates oder anderer öffentlicher Verwaltun-
gen oder Körperschaften in Anspruch nehmen, 
die dort aus dem Stellenplan ausgegliedert o-
der in eine gleichgestellte Position nach der je-
weiligen Personalordnung oder in den Warte-
stand im Sinne von Artikel 13 des Dekretes 
des Präsidenten der Republik vom 11. Juli 
1980, Nr. 382, versetzt werden; auf diese 
Weise dürfen höchstens zwanzig Personalein-
heiten übernommen und höchstens zwanzig 
Prozent der Führungspositionen besetzt wer-
den und es muss eine entsprechende Anzahl an 
Planstellen frei bleiben. 

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio 
può assumere dipendenti con contratto a 
tempo determinato o avvalersi di consulenti 
incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura 
comunque non superiore a venti unità com-
plessive. Resta in ogni caso fermo, per i con-
tratti a tempo determinato, il rispetto dell'arti-
colo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

5. Zusätzlich zum Planstellenpersonal kann 
das Datenschutzamt im Ausmaß von insge-
samt höchstens 20 Einheiten Personal mit be-
fristetem Arbeitsvertrag aufnehmen oder die 
Mitarbeit von Beratern in Anspruch nehmen, 
die im Sinne von Artikel 7 Absatz 6 des geset-
zesvertretenden Dekretes Nr. 165/2001 beauf-
tragt werden. Für befristete Arbeitsverträge 
muss auf jeden Fall Artikel 36 des gesetzes-
vertretenden Dekretes Nr. 165/2001 eingehal-
ten werden. 

6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante 
ed i consulenti sono tenuti, sia durante che 
dopo il mandato, al segreto su ciò di cui sono 
venuti a conoscenza, nell'esercizio delle pro-
prie funzioni, in ordine a notizie che devono 
rimanere segrete. 

6. Das dem Datenschutzamt zugewiesene Per-
sonal und die Berater sind bei allem, was sie 
bei ihrer Arbeit über geheim zu haltende An-
gaben und Umstände erfahren, sowohl wäh-
rend ihres Dienstes als auch danach an die Ge-
heimhaltungspflicht gebunden. 

7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto 
agli accertamenti di cui all'articolo 158 e agli 

7. Das Personal des Datenschutzamtes, das mit 
den Ermittlungen laut Artikel 158 sowie laut 
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articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, para-
grafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento rive-
ste, nei limiti del servizio cui è destinato e se-
condo le rispettive attribuzioni, la qualifica di 
ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 

Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe h), Artikel 58 
Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 62 der 
Grundverordnung betraut ist, übernimmt im 
Rahmen des ihm zugewiesenen Dienstes und 
je nach Aufgabenbereich das Amt eines höhe-
ren oder einfachen Amtsträgers der Gerichts-
polizei. 

8. Le spese di funzionamento del Garante, in 
adempimento all'articolo 52, paragrafo 4, del 
Regolamento, ivi comprese quelle necessarie 
ad assicurare la sua partecipazione alle proce-
dure di cooperazione e al meccanismo di coe-
renza introdotti dal Regolamento, nonché 
quelle connesse alle risorse umane, tecniche e 
finanziarie, ai locali e alle infrastrutture neces-
sarie per l'effettivo adempimento dei suoi 
compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono po-
ste a carico di un fondo stanziato a tale scopo 
nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita 
missione e programma di spesa del Ministero 
dell'economia e delle finanze. Il rendiconto 
della gestione finanziaria è soggetto al con-
trollo della Corte dei conti. Il Garante può esi-
gere dal titolare del trattamento il versamento 
di diritti di segreteria in relazione a particolari 
procedimenti. 

8. Die mit der Umsetzung von Artikel 52 Ab-
satz 4 der Grundverordnung verbundenen Ver-
waltungskosten der Datenschutzbehörde wer-
den einem Fonds angelastet, der zu diesem 
Zweck im Staatshaushalt bereitgestellt und in 
ein eigenes Programm des entsprechenden 
Aufgabenbereichs der Ausgaben des Wirt-
schafts- und Finanzministeriums eingetragen 
wird; zu diesen Kosten zählen jene, mit denen 
die Beteiligung der Datenschutzbehörde an 
den mit der Grundverordnung eingeführten 
Verfahren zur Zusammenarbeit und Kohä-
renzverfahren gewährleistet werden kann, so-
wie jene in Zusammenhang mit den Human-, 
technischen und Finanzressourcen und den 
Räumlichkeiten und Einrichtungen, die zur 
konkreten Ausübung ihrer Aufgaben und Be-
fugnisse erforderlich sind. Die Abschlussrech-
nung muss dem Rechnungshof zur Prüfung 
unterbreitet werden. Die Datenschutzbehörde 
kann für bestimmte Verfahren Sekretariatsge-
bühren vom Verantwortlichen verlangen. 

  
CAPO III III. KAPITEL 

ACCERTAMENTI E CONTROLLI ERMITTLUNGEN UND KONTROLLEN 
  

Art. 157 Art. 157 
Richiesta di informazioni e di esibizione di 

documenti 
Aufforderung zum Beibringen von 

Informationen und Unterlagen 
1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 
del Regolamento, e per l'espletamento dei pro-
pri compiti, il Garante può richiedere al tito-
lare, al responsabile, al rappresentante del tito-
lare o del responsabile, all'interessato o anche 
a terzi di fornire informazioni e di esibire do-
cumenti anche con riferimento al contenuto di 
banche di dati. 

1. Im Rahmen ihrer Befugnisse laut Artikel 58 
der Grundverordnung und zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben kann die Datenschutzbehörde 
den Verantwortlichen, den Auftragsverarbei-
ter, den Vertreter des Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters, die betroffene Per-
son oder auch Dritte auffordern, Informatio-
nen zu erteilen und Dokumente und Unterla-
gen vorzuweisen, auch mit Hinweis auf den 
Inhalt von Datenbanken. 

  
Art. 158 Art. 158 

Accertamenti Ermittlungen 
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1. Il Garante può disporre accessi a banche di 
dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei 
luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali 
occorre effettuare rilevazioni comunque utili 
al controllo del rispetto della disciplina in ma-
teria di trattamento dei dati personali. 

1. Die Datenschutzbehörde kann den Zugriff 
auf Datenbanken und Archive oder andere In-
spektionen und Überprüfungen überall dort 
anordnen, wo Daten verarbeitet werden oder 
wo Erhebungen zur Kontrolle über die Einhal-
tung der Datenschutzbestimmungen zweck-
mäßig sind. 

2. I controlli di cui al comma 1, nonché quelli 
effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regola-
mento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, 
con la partecipazione, se del caso, di compo-
nenti o personale di autorità di controllo di al-
tri Stati membri dell'Unione europea. 

2. Die Kontrollen laut Absatz 1 und die Maß-
nahmen im Sinne von Artikel 62 der Grund-
verordnung werden von den Bediensteten des 
Datenschutzamtes durchgeführt, gegebenen-
falls unter Beteiligung von Mitgliedern oder 
Bediensteten der Aufsichtsbehörden anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union.  

3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, 
della collaborazione di altri organi dello Stato 
per lo svolgimento dei suoi compiti istituzio-
nali. 

3. Die Datenschutzbehörde kann bei Bedarf 
auch die Mitarbeit anderer Staatsorgane zur 
Ausübung ihrer institutionellen Aufgaben in 
Anspruch nehmen. 

4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se 
svolti in un'abitazione o in un altro luogo di 
privata dimora o nelle relative appartenenze, 
sono effettuati con l'assenso informato del ti-
tolare o del responsabile, oppure previa auto-
rizzazione del presidente del tribunale compe-
tente per territorio in relazione al luogo dell'ac-
certamento, il quale provvede con decreto mo-
tivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni 
dal ricevimento della richiesta del Garante 
quando è documentata l'indifferibilità dell'ac-
certamento. 

4. Für Ermittlungen laut Absätze 1 und 2 in ei-
ner Wohnung oder an einem anderen privaten 
Aufenthaltsort oder in dazugehörigen Örtlich-
keiten bedarf es der Einwilligung des infor-
mierten Verantwortlichen oder Auftragsverar-
beiters oder der Erlaubnis des Präsidenten je-
nes Landesgerichts, das für den Ort, an dem 
die Ermittlung durchgeführt werden soll, zu-
ständig ist; das Gericht hat das entsprechende 
begründete Dekret unverzüglich, spätestens 
aber innerhalb von drei Tagen ab Erhalt des 
Antrages der Datenschutzbehörde zu erlassen, 
wenn die Unaufschiebbarkeit der Ermittlung 
nachgewiesen wird. 

5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli ac-
certamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo 
comma possono altresì riguardare reti di co-
municazione accessibili al pubblico, potendosi 
procedere all'acquisizione di dati e informa-
zioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito 
verbale in contradditorio con le parti ove l'ac-
certamento venga effettuato presso il titolare 
del trattamento. 

5. Mit den Garantien laut Absatz 4 können die 
Ermittlungen an den im selben Absatz genann-
ten Orten auch öffentlich zugängliche Kom-
munikationsnetze betreffen, wobei Daten und 
Informationen online abgerufen werden kön-
nen. Zu diesem Zweck wird ein eigenes Proto-
koll in Absprache mit den Parteien verfasst, 
wenn die Ermittlung beim Verantwortlichen 
durchgeführt wird. 

  
Art. 159 Art. 159 
Modalità Vorgangsweise 

1. Il personale operante, munito di documento 
di riconoscimento, può essere assistito ove ne-
cessario da consulenti tenuti al segreto su ciò 
di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio 
delle proprie funzioni, in ordine a notizie che 
devono rimanere segrete. Nel procedere a ri-
lievi e ad operazioni tecniche può altresì 

1. Die mit Erkennungsausweis versehenen Be-
diensteten können bei ihrer Arbeit bei Bedarf 
von Beratern unterstützt werden, die bei allem, 
was sie in Ausübung ihrer Aufgaben und Be-
fugnisse über geheim zu haltende Angaben 
und Umstände erfahren, der Geheimhaltungs-
pflicht unterliegen. Bei den Erhebungen und 
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estrarre copia di ogni atto, dato e documento, 
anche a campione e su supporto informatico o 
per via telematica. Degli accertamenti è re-
datto sommario verbale nel quale sono anno-
tate anche le eventuali dichiarazioni dei pre-
senti. 

technischen Vorgängen können sie auch Ko-
pien aller Akte, Daten und Dokumente anfer-
tigen, und zwar auch stichprobenartig und 
auch auf Datenträger oder über Datenfern-
übertragung. Über die Ermittlungen ist ein zu-
sammenfassender Bericht abzufassen, in dem 
auch allfällige Erklärungen der Anwesenden 
zu vermerken sind. 

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli 
accertamenti è consegnata copia dell'autoriz-
zazione del presidente del tribunale, ove rila-
sciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli 
eseguire e a prestare la collaborazione a tal 
fine necessaria. In caso di rifiuto gli accerta-
menti sono comunque eseguiti e le spese in tal 
caso occorrenti sono poste a carico del titolare 
con il provvedimento che definisce il procedi-
mento, che per questa parte costituisce titolo 
esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del 
codice di procedura civile. 

2. Hat der Präsident des Landesgerichts eine 
Erlaubnis ausgestellt, so ist eine Kopie davon 
den Personen auszuhändigen, bei denen die 
Ermittlungen durchgeführt werden. Diese Per-
sonen sind verpflichtet, die Ermittlungen 
durchführen zu lassen und die dazu nötige 
Mitarbeit zu leisten. Weigern sie sich, so wer-
den die Ermittlungen trotzdem durchgeführt 
und die dabei entstandenen Kosten mit der 
Verfügung, mit der das Verfahren abgeschlos-
sen wird, dem Verantwortlichen angelastet; 
die Verfügung gilt für diesen Teil als Vollstre-
ckungstitel im Sinne der Artikel 474 und 475 
der Zivilprozessordnung. 

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il tito-
lare o il responsabile o il rappresentante del ti-
tolare o del responsabile, sono eseguiti dan-
done informazione a quest'ultimo o, se questo 
è assente o non è designato, alle persone auto-
rizzate al trattamento dei dati personali sotto 
l'autorità diretta del titolare o del responsabile 
ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies. Agli ac-
certamenti possono assistere persone indicate 
dal titolare o dal responsabile. 

3. Werden die Ermittlungen beim Verantwort-
lichen oder beim Auftragsverarbeiter oder 
beim Vertreter des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters durchgeführt, so wird er 
darüber informiert; ist er abwesend oder nicht 
namhaft gemacht, werden die Personen infor-
miert, die im Sinne von Artikel 2/quaterdecies 
befugt sind, unter der unmittelbaren Verant-
wortung des Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters die personenbezogenen Da-
ten zu verarbeiten. Den Ermittlungen dürfen 
Personen beiwohnen, die vom Verantwortli-
chen oder vom Auftragsverarbeiter angegeben 
werden. 

4. Se non è disposto diversamente nel decreto 
di autorizzazione del presidente del tribunale, 
l'accertamento non può essere iniziato prima 
delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere 
eseguito anche con preavviso quando ciò può 
facilitarne l'esecuzione. 

4. Soweit im Erlaubnisdekret des Präsidenten 
des Landesgerichts nichts anderes bestimmt 
ist, darf die Ermittlung nicht vor sieben Uhr 
und nach 20 Uhr beginnen und kann auch mit 
Vorankündigung erfolgen, wenn dies die 
Durchführung erleichtert. 

5. Le informative, le richieste e i provvedi-
menti di cui al presente articolo e agli articoli 
157 e 158 possono essere trasmessi anche me-
diante posta elettronica. 

5. Die Informationen, die Aufforderungen und 
die Verfügungen laut diesem Artikel und Arti-
kel 157 und 158 können auch über elektroni-
sche Post übermittelt werden. 

6. Quando emergono indizi di reato si osserva 
la disposizione di cui all'articolo 220 delle 
norme di attuazione, di coordinamento e tran-

6. Ergibt sich ein Straftatverdacht, so ist Arti-
kel 220 der Durchführungs-, Koordinierungs- 
und Übergangsbestimmungen zur Strafpro-
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sitorie del codice di procedura penale, appro-
vate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 
271. 

zessordnung, genehmigt mit gesetzesvertre-
tendem Dekret vom 28. Juli 1989, Nr. 271, an-
zuwenden. 

  
Art. 160 Art. 160 

Particolari accertamenti Besondere Ermittlungen 
1. Per i trattamenti di dati personali di cui 
all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati 
per il tramite di un componente designato dal 
Garante. 

1. Was die Verarbeitung personenbezogener 
Daten laut Artikel 58 betrifft, werden die Er-
mittlungen von einem von der Datenschutzbe-
hörde bestellten Mitglied durchgeführt. 

2. Se il trattamento non risulta conforme alle 
norme del Regolamento ovvero alle disposi-
zioni di legge o di regolamento, il Garante in-
dica al titolare o al responsabile le necessarie 
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'at-
tuazione. Se l'accertamento è stato richiesto 
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni 
caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò 
non pregiudica azioni od operazioni a tutela 
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di pre-
venzione e repressione di reati o ricorrono mo-
tivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 

2. Erfolgt die Verarbeitung nicht nach den 
Bestimmungen der Grundverordnung oder 
nach den Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten, gibt die Datenschutzbehörde dem Verant-
wortlichen oder dem Auftragsverarbeiter die 
nötigen Änderungen und Ergänzungen vor 
und überprüft deren Durchführung. Wurde die 
Ermittlung von der betroffenen Person bean-
tragt, so wird dieser auf jeden Fall das Ermitt-
lungsergebnis mitgeteilt, sofern dadurch nicht 
Handlungen oder Taten zum Schutze der öf-
fentlichen Ordnung und Sicherheit oder zur 
Vorbeugung und Bekämpfung von Straftaten 
gefährdet werden oder Gründe der Verteidi-
gung oder Sicherheit des Staates dagegenspre-
chen. 

3. Gli accertamenti non sono delegabili. 
Quando risulta necessario in ragione della spe-
cificità della verifica, il componente designato 
può farsi assistere da personale specializzato 
tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti a co-
noscenza in ordine a notizie che devono rima-
nere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti 
sono custoditi secondo modalità tali da assicu-
rarne la segretezza e sono conoscibili dal pre-
sidente e dai componenti del Garante e, se ne-
cessario per lo svolgimento delle funzioni 
dell'organo, da un numero delimitato di addetti 
all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di 
criteri definiti dal Regolamento di cui all'arti-
colo 156, comma 3, lettera a). 

3. Die Ermittlungen sind nicht delegierbar. 
Wenn die Besonderheit der Ermittlungen es 
erfordert, kann das beauftragte Mitglied die 
Mitarbeit spezialisierten Personals in An-
spruch nehmen, das bei allem, was es über ge-
heim zu haltende Angaben und Umstände er-
fährt, der Geheimhaltungspflicht unterliegt. 
Die eingeholten Unterlagen und Dokumente 
werden so aufbewahrt, dass ihre Geheimhal-
tung gewährleistet ist, und nur der Präsident 
und die anderen Mitglieder des Leitungsgre-
miums sowie, wenn für die Arbeit des Gremi-
ums erforderlich, eine bestimmte Anzahl von 
Mitarbeitern des Datenschutzamtes davon 
Kenntnis erlangen dürfen; diese Mitarbeiter 
werden von der Datenschutzbehörde nach den 
Kriterien bestimmt, die mit dem Regelwerk 
laut Artikel 156 Absatz 3 Buchstabe a) festge-
legt werden. 

4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 rela-
tivi agli organismi di informazione e di sicu-
rezza e ai dati coperti da segreto di Stato il 
componente designato prende visione degli 
atti e dei documenti rilevanti e riferisce oral-
mente nelle riunioni del Garante. 

4. Betreffen die Ermittlungen laut Absatz 3 In-
formations- und Sicherheitsstellen oder Daten, 
die Staatsgeheimnis sind, nimmt das beauf-
tragte Mitglied Einsicht in die betreffenden 
Unterlagen und Dokumente und berichtet in 
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den Sitzungen der Datenschutzbehörde münd-
lich darüber. 

  
Art. 160-bis Art. 160/bis 

Validità, efficacia e utilizzabilità nel proce-
dimento giudiziario di atti, documenti e 
provvedimenti basati sul trattamento di 

dati personali non conforme a disposizioni 
di legge o di regolamento 

Gültigkeit, Wirksamkeit und Verwendbar-
keit in Gerichtsverfahren von Akten, Do-
kumenten, Unterlagen und Maßnahmen, 
die sich auf die unrechtmäßige Verarbei-
tung personenbezogener Daten stützen  

1. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel 
procedimento giudiziario di atti, documenti e 
provvedimenti basati sul trattamento di dati 
personali non conforme a disposizioni di legge 
o di Regolamento restano disciplinate dalle 
pertinenti disposizioni processuali. 

1. Was die Gültigkeit, die Wirksamkeit und 
die Verwendbarkeit in Gerichtsverfahren von 
Akten, Dokumenten, Unterlagen und Maßnah-
men betrifft, die sich auf die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten stützen, welche unter 
Missachtung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften durchgeführt wurde, gelten wei-
terhin die jeweiligen Verfahrensvorschriften. 

  
  

TITOLO III III. TITEL 
SANZIONI STRAFEN 

  
CAPO I I. KAPITEL 

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE VERWALTUNGSÜBERTRETUNGEN 
  
[Art. 161 – 165 abrogati] [Art. 161 – 165 aufgehoben] 
  

Art. 166 Art. 166 
Criteri di applicazione delle sanzioni am-
ministrative pecuniarie e procedimento 

per l'adozione dei provvedimenti correttivi 
e sanzionatori 

Richtlinien für die Verhängung der ver-
waltungsrechtlichen Geldbußen sowie Ver-

fahren für den Erlass der Abhilfe- und 
Strafmaßnahmen 

1. Sono soggette alla sanzione amministrativa 
di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regola-
mento le violazioni delle disposizioni di cui 
agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quin-
quiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, 
comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla 
medesima sanzione amministrativa è soggetto 
colui che non effettua la valutazione di impatto 
di cui all'articolo 110, comma 1, primo pe-
riodo, ovvero non sottopone il programma di 
ricerca a consultazione preventiva del Garante 
a norma del terzo periodo del predetto comma. 

1. Die Geldbuße laut Artikel 83 Absatz 4 der 
Grundverordnung wird bei Verstoß gegen Ar-
tikel 2/quinquies Absatz 2, Artikel 2/quin-
quiesdecies, Artikel 92 Absatz 1, Artikel 93 
Absatz 1, Artikel 123 Absatz 4, Artikel 128, 
Artikel 129 Absatz 2 und Artikel 132/ter ver-
hängt. Diese Geldbuße wird auch verhängt, 
wenn die Folgenabschätzung laut Artikel 110 
Absatz 1 erster Satz nicht durchgeführt wird 
oder das Forschungsprogramm nicht gemäß 
drittem Satz des genannten Absatzes vorher 
der Datenschutzbehörde zur Konsultierung 
unterbreitet wird.  

2. Sono soggette alla sanzione amministrativa 
di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regola-
mento le violazioni delle disposizioni di cui 
agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-
sexies, 2-septies, comma 7, 2-octies, 2-terde-
cies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 

2. Die Geldbuße laut Artikel 83 Absatz 5 der 
Grundverordnung wird bei Verstoß gegen fol-
gende Bestimmungen verhängt: Artikel 2/ter, 
Artikel 2/quinquies Absatz 1, Artikel 2/sexies, 
Artikel 2/septies Absatz 7, Artikel 2/octies, 
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78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 
96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 
1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 
116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, 
commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi 
da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-qua-
ter, 157, nonché delle misure di garanzia, delle 
regole deontologiche di cui rispettivamente 
agli articoli 2-septies e 2-quater. 

Artikel 2/ terdecies Absätze 1, 2, 3 und 4, Ar-
tikel 52 Absätze 4 und 5, Artikel 75, Artikel 
78, Artikel 79, Artikel 80, Artikel 82, Artikel 
92 Absatz 2, Artikel 93 Absätze 2 und 3, Arti-
kel 96, Artikel 99, Artikel 100 Absätze 1, 2 
und 4, Artikel 101, Artikel 105 Absätze 1, 2 
und 4, Artikel 110/bis Absätze 2 und 3, Artikel 
111, Artikel 111/bis, Artikel 116 Absatz 1, Ar-
tikel 120 Absatz 2, Artikel 122, Artikel 123 
Absätze 1, 2, 3 und 5, Artikel 124, Artikel 125, 
Artikel 126, Artikel 130 Absätze 1 bis 5, Arti-
kel 131, Artikel 132, 132/bis Absatz 2, Artikel 
132/quater, Artikel 157 sowie die Bestimmun-
gen über die Garantiemaßnahmen laut Artikel 
2/septies und über die Verhaltensregeln laut 
Artikel 2/quater. 

3. Il Garante è l'organo competente ad adottare 
i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, 
paragrafo 2, del Regolamento, nonché ad irro-
gare le sanzioni di cui all'articolo 83 del mede-
simo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2. 

3. Die Datenschutzbehörde ist das zuständige 
Organ für die Abhilfemaßnahmen laut Artikel 
58 Absatz 2 der Grundverordnung und für die 
Verhängung der Geldbußen laut Artikel 83 der 
Grundverordnung und laut den Absätzen 1 und 
2. 

4. Il procedimento per l'adozione dei provve-
dimenti e delle sanzioni indicati al comma 3 
può essere avviato, nei confronti sia di soggetti 
privati, sia di autorità pubbliche ed organismi 
pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'ar-
ticolo 77 del Regolamento o di attività istrut-
toria d'iniziativa del Garante, nell'ambito 
dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'ar-
ticolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, non-
ché in relazione ad accessi, ispezioni e verifi-
che svolte in base a poteri di accertamento au-
tonomi, ovvero delegati dal Garante. 

4. Das Verfahren zum Erlass der Maßnahmen 
und zur Verhängung der Geldbußen laut Ab-
satz 3 kann, sowohl gegen private Rechtssub-
jekte als auch gegen öffentliche Behörden und 
öffentliche Einrichtungen, auf der Grundlage 
einer Beschwerde im Sinne von Artikel 77 der 
Grundverordnung oder entsprechender Ermitt-
lungen auf Initiative der Datenschutzbehörde 
im Rahmen der Ausübung ihrer Befugnisse 
laut Artikel 58 Absatz 1 der Grundverordnung 
eingeleitet werden oder in Zusammenhang mit 
Zugriffen, Inspektionen und Überprüfungen, 
die kraft der unabhängigen oder der von der 
Datenschutzbehörde delegierten Ermittlungs-
befugnisse durchgeführt werden.  

5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli 
elementi acquisiti nel corso delle attività di cui 
al comma 4 configurino una o più violazioni 
indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, 
paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il 
procedimento per l'adozione dei provvedi-
menti e delle sanzioni di cui al comma 3 noti-
ficando al titolare o al responsabile del tratta-
mento le presunte violazioni, nel rispetto delle 
garanzie previste dal Regolamento di cui al 
comma 9, salvo che la previa notifica della 
contestazione non risulti incompatibile con la 
natura e le finalità del provvedimento da adot-
tare. 

5. Ist das Datenschutzamt der Ansicht, dass die 
Tatbestände, die es im Laufe der Tätigkeit laut 
Absatz 4 ermittelt hat, auf einen oder mehrere 
Verstöße hinweisen, die in diesem Titel und in 
Artikel 83 Absätze 4, 5 und 6 der Grundver-
ordnung angeführt sind, leitet es das Verfahren 
zum Erlass der Maßnahmen und zur Verhän-
gung der Geldbußen laut Absatz 3 ein und 
stellt dem Verantwortlichen oder dem Auf-
tragsverarbeiter die Vorhaltung der vermute-
ten Verstöße unter Beachtung der Garantien, 
die im Regelwerk laut Absatz 9 vorgesehen 
sind, zu, sofern eine sofortige Zustellung der 
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Vorhaltung nicht mit der Art und den Zielen 
der zu treffenden Maßnahme unvereinbar ist. 

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della co-
municazione di cui al comma 5, il contravven-
tore può inviare al Garante scritti difensivi o 
documenti e può chiedere di essere sentito 
dalla medesima autorità. 

6. Der Übertreter kann innerhalb von 30 Tagen 
ab Erhalt der Vorhaltung laut Absatz 5 der Da-
tenschutzbehörde Verteidigungsschriften oder 
Unterlagen übermitteln und eine Anhörung 
vor der Datenschutzbehörde beantragen. 

7. Nell'adozione dei provvedimenti sanziona-
tori nei casi di cui al comma 3 si osservano, in 
quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 
22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689; nei medesimi casi può essere applicata 
la sanzione amministrativa accessoria della 
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per 
intero o per estratto, sul sito internet del Ga-
rante. I proventi delle sanzioni, nella misura 
del cinquanta per cento del totale annuo, sono 
riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, 
comma 8, per essere destinati alle specifiche 
attività di sensibilizzazione e di ispezione non-
ché di attuazione del Regolamento svolte dal 
Garante. 

7. Beim Erlass der Strafmaßnahmen in den 
von Absatz 3 vorgesehenen Fällen sind, soweit 
vereinbar, die Artikel 1 bis 9, 18 bis 22 und 24 
bis 28 des Gesetzes vom 24. November 1981, 
Nr. 689, anzuwenden; in den genannten Fällen 
kann als zusätzliche Verwaltungsstrafe die 
Veröffentlichung des Bußgeldbescheids, voll-
ständig oder auszugsweise, auf der Website 
der Datenschutzbehörde verfügt werden. Die 
Erträge aus den Bußgeldern werden zu 50 Pro-
zent des Jahresgesamtbetrages dem Fonds laut 
Artikel 156 Absatz 8 zugewiesen und sind für 
die gezielte Sensibilisierungs- und Inspekti-
onsarbeit der Datenschutzbehörde sowie für 
deren Arbeit zur Umsetzung der Grundverord-
nung bestimmt. 

8. Entro il termine di cui all'articolo 10, 
comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 
2011 previsto per la proposizione del ricorso, 
il trasgressore e gli obbligati in solido possono 
definire la controversia adeguandosi alle pre-
scrizioni del Garante, ove impartite, e me-
diante il pagamento di un importo pari alla 
metà della sanzione irrogata. 

8. Innerhalb der Frist, die laut Artikel 10 Ab-
satz 3 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 
150/2011 für die Einbringung des Rechtsbe-
helfs vorgesehen ist, können der Übertreter 
und die solidarisch mit ihm Haftenden das 
Streitverfahren beenden, indem sie die allfälli-
gen Auflagen der Datenschutzbehörde erfül-
len und einen Betrag zahlen, welcher der 
Hälfte des verhängten Bußgeldbetrages ent-
spricht. 

9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del 
Regolamento, con proprio regolamento pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana, il Garante definisce le modalità 
del procedimento per l'adozione dei provvedi-
menti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i 
relativi termini, in conformità ai principi della 
piena conoscenza degli atti istruttori, del con-
traddittorio, della verbalizzazione, nonché 
della distinzione tra funzioni istruttorie e fun-
zioni decisorie rispetto all'irrogazione della 
sanzione. 

9. Unter Beachtung von Artikel 58 Absatz 4 
der Grundverordnung bestimmt die Daten-
schutzbehörde mit einem Regelwerk, das im 
Gesetzesanzeiger der Republik zu veröffentli-
chen ist, die Vorgangsweise bei Verfahren 
zum Erlass der Maßnahmen und zur Verhän-
gung der Geldbußen laut Absatz 3 sowie die 
jeweiligen Fristen im Einklang mit den 
Grundsätzen der vollen Erlangung der Kennt-
nis der Ermittlungsakte, des rechtlichen Ge-
hörs, der Protokollierung sowie der Trennung 
zwischen Ermittlungs- und Entscheidungsar-
beit hinsichtlich der Verhängung der Geld-
buße. 

10. Le disposizioni relative a sanzioni ammi-
nistrative previste dal presente codice e dall'ar-
ticolo 83 del Regolamento non si applicano in 

10. Die in diesem Kodex und in Artikel 83 der 
Grundverordnung angeführten Bestimmungen 
über die Geldbußen werden nicht auf Verar-
beitungen im Justizwesen angewandt. 
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relazione ai trattamenti svolti in ambito giudi-
ziario. 
  
  

CAPO II II. KAPITEL 
ILLECITI PENALI STRAFRECHTLICHE VERFOLGUNG 

  
Art. 167 Art. 167 

Trattamento illecito di dati Unerlaubte Verarbeitung von Daten 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, al fine di trarre per sé o per altri pro-
fitto ovvero di arrecare danno all'interessato, 
operando in violazione di quanto disposto da-
gli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento 
di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'in-
teressato, è punito con la reclusione da sei 
mesi a un anno e sei mesi. 

1. Sofern nicht eine schwerere Straftat vor-
liegt, wird mit Gefängnis von mindestens 
sechs Monaten und höchstens einem Jahr und 
sechs Monaten bestraft, wer der betroffenen 
Person mit der Absicht, für sich oder andere 
einen Vorteil daraus zu ziehen oder sie zu 
schädigen, durch Verstoß gegen die Artikel 
123, 126 und 130 oder gegen die Maßnahme 
laut Artikel 129 Schaden zufügt. 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, al fine di trarre per sé o per altri pro-
fitto ovvero di arrecare danno all'interessato, 
procedendo al trattamento dei dati personali di 
cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in vio-
lazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-
sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di 
cui all'articolo 2-septies ovvero operando in 
violazione delle misure adottate ai sensi 
dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocu-
mento all'interessato, è punito con la reclu-
sione da uno a tre anni. 

2. Sofern nicht eine schwerere Straftat vor-
liegt, wird mit Gefängnis von mindestens ei-
nem und höchstens drei Jahren bestraft, wer 
der betroffenen Person mit der Absicht, für 
sich oder andere einen Vorteil daraus zu zie-
hen oder sie zu schädigen, Schaden zufügt, in-
dem er personenbezogene Daten laut Artikel 9 
und 10 der Grundverordnung bei Verstoß ge-
gen die Artikel 2/sexies und 2/octies oder ge-
gen die Garantiemaßnahmen laut Artikel 
2/septies verarbeitet oder gegen die im Sinne 
von Artikel 2/quinquiesdecies erlassenen 
Maßnahmen verstößt. 

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
la pena di cui al comma 2 si applica altresì a 
chiunque, al fine di trarre per sé o per altri pro-
fitto ovvero di arrecare danno all'interessato, 
procedendo al trasferimento dei dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione in-
ternazionale al di fuori dei casi consentiti ai 
sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regola-
mento, arreca nocumento all'interessato. 

3. Sofern nicht eine schwerere Straftat vor-
liegt, wird ebenfalls gemäß Absatz 2 bestraft, 
wer der betroffenen Person mit der Absicht, 
für sich oder andere einen Vorteil daraus zu 
ziehen oder sie zu schädigen, Schaden zufügt, 
indem er personenbezogene Daten in ein Dritt-
land oder an eine internationale Organisation 
in anderen als den im Sinne der Artikel 45, 46 
oder 49 der Grundverordnung erlaubten Fällen 
übermittelt. 

4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei 
reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza 
ritardo il Garante. 

4. Die Staatsanwaltschaft verständigt unver-
züglich die Datenschutzbehörde, sobald sie 
Kenntnis über eine strafbare Handlung laut 
den Absätzen 1, 2 oder 3 erlangt. 

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, 
con una relazione motivata, la documenta-
zione raccolta nello svolgimento dell'attività 
di accertamento nel caso in cui emergano ele-
menti che facciano presumere la esistenza di 
un reato. La trasmissione degli atti al pubblico 

5. Stellt die Datenschutzbehörde Tatbestände 
fest, die auf eine strafbare Handlung schließen 
lassen, übermittelt sie der Staatsanwaltschaft 
mit einem begründeten Bericht die Dokumen-
tation, die sie bei ihrer Ermittlungsarbeit ge-
sammelt hat. Die Dokumentation wird der 
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ministero avviene al più tardi al termine 
dell'attività di accertamento delle violazioni 
delle disposizioni di cui al presente decreto. 

Staatsanwaltschaft spätestens nach Abschluss 
der Arbeit zur Ermittlung der Verstöße gegen 
die Bestimmungen dieses Dekretes übermit-
telt. 

6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata 
a norma del presente codice o del Regola-
mento a carico dell'imputato o dell'ente una 
sanzione amministrativa pecuniaria dal Ga-
rante e questa è stata riscossa, la pena è dimi-
nuita. 

6. Wenn zu Lasten des Angeklagten oder der 
Körperschaft für denselben Tatbestand von 
der Datenschutzbehörde eine verwaltungs-
rechtliche Geldbuße auf der Grundlage dieses 
Kodex oder der Grundverordnung verhängt 
und auch eingehoben wurde, wird die Ge-
richtsstrafe reduziert. 

  
Art. 167-bis Art. 167/bis 

Comunicazione e diffusione illecita di dati 
personali oggetto di trattamento su larga 

scala 

Unerlaubte Übermittlung und Verbreitung 
von personenbezogenen Date, die in gro-

ßem Umfang verarbeitet werden 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque comunica o diffonde al fine di trarre 
profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare 
danno, un archivio automatizzato o una parte 
sostanziale di esso contenente dati personali 
oggetto di trattamento su larga scala, in viola-
zione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è 
punito con la reclusione da uno a sei anni. 

1. Sofern nicht eine schwerere Straftat vor-
liegt, wird mit Gefängnis von mindestens ei-
nem und höchstens sechs Jahren bestraft, wer 
mit der Absicht, für sich oder andere einen 
Vorteil daraus zu ziehen oder damit zu scha-
den, ein automatisiertes Dateisystem, das in 
großem Umfang verarbeitete personenbezo-
gene Daten enthält, oder einen wesentlichen 
Teil davon durch Verstoß gegen Artikel 2/ter, 
2/sexies oder 2/octies übermittelt oder verbrei-
tet.  

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri 
ovvero di arrecare danno, comunica o dif-
fonde, senza consenso, un archivio automatiz-
zato o una parte sostanziale di esso contenente 
dati personali oggetto di trattamento su larga 
scala, è punito con la reclusione da uno a sei 
anni, quando il consenso dell'interessato è ri-
chiesto per le operazioni di comunicazione e 
di diffusione. 

2. Sofern nicht eine schwerere Straftat vor-
liegt, wird mit Gefängnis von mindestens ei-
nem und höchstens sechs Jahren bestraft, wer 
mit der Absicht, für sich oder andere einen 
Vorteil daraus zu ziehen oder damit zu scha-
den, ein automatisiertes Dateisystem, das in 
großem Umfang verarbeitete personenbezo-
gene Daten enthält, oder einen wesentlichen 
Teil davon ohne Einwilligung übermittelt oder 
verbreitet, obwohl für die Übermittlungs- und 
Verbreitungsvorgänge die Einwilligung der 
betroffenen Person eingeholt werden muss.  

3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano 
i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167. 

3. Bei strafbaren Handlungen laut den Absät-
zen 1 und 2 wird Artikel 167 Absätze 4, 5 und 
6 angewandt. 

  
Art. 167-ter Art. 167/ter 

Acquisizione fraudolenta di dati personali 
oggetto di trattamento su larga scala 

Betrügerische Aneignung von personenbe-
zogenen Daten, die in großem Umfang  

verarbeitet werden 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri 
ovvero di arrecare danno, acquisisce con 
mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o 

1. Sofern nicht eine schwerere Straftat vor-
liegt, wird mit Gefängnis von mindestens ei-
nem und höchstens vier Jahren bestraft, wer 
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una parte sostanziale di esso contenente dati 
personali oggetto di trattamento su larga scala 
è punito con la reclusione da uno a quattro 
anni. 

sich mit der Absicht, für sich oder andere ei-
nen Vorteil daraus zu ziehen oder damit zu 
schaden, ein automatisiertes Dateisystem, das 
in großem Umfang verarbeitete personenbezo-
gene Daten enthält, oder einen wesentlichen 
Teil davon mit betrügerischen Mitteln aneig-
net. 

2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i 
commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167. 

2. Bei strafbarer Handlung laut Absatz 1 wird 
Artikel 167 Absätze 4, 5 und 6 angewandt. 

  
Art. 168 Art. 168 

Falsità nelle dichiarazioni al Garante e in-
terruzione dell'esecuzione dei compiti o 

dell'esercizio dei poteri del Garante 

Falsche Erklärungen an die Datenschutz-
behörde und Störung der Ausübung der 

Aufgaben und Befugnisse der  
Datenschutzbehörde 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, in un procedimento o nel corso di 
accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o at-
testa falsamente notizie o circostanze o pro-
duce atti o documenti falsi, è punito con la re-
clusione da sei mesi a tre anni. 

1. Sofern nicht eine schwerere Straftat vor-
liegt, wird mit Gefängnis von mindestens 
sechs Monaten und höchstens drei Jahren be-
straft, wer bei einem Verfahren vor der Daten-
schutzbehörde oder im Laufe von deren Er-
mittlungen falsche Angaben oder Umstände 
erklärt oder bestätigt oder falsche Unterlagen 
oder Dokumente vorlegt. 

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito 
con la reclusione sino ad un anno chiunque in-
tenzionalmente cagiona un'interruzione o 
turba la regolarità di un procedimento dinanzi 
al Garante o degli accertamenti dallo stesso 
svolti. 

2. Abgesehen von den in Absatz 1 genannten 
Fällen wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr 
bestraft, wer absichtlich eine Unterbrechung 
eines Verfahrens vor der Datenschutzbehörde 
verursacht oder den ordnungsgemäßen Ablauf 
eines solchen Verfahrens oder der Ermittlun-
gen der Datenschutzbehörde stört. 

  
[Art. 169 abrogato] [Art. 169 aufgehoben] 
  

Art. 169 Art. 169 
Inosservanza di provvedimenti  

del Garante 
Nichtbeachtung der Maßnahmen der 

Datenschutzbehörde 
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il 
provvedimento adottato dal Garante ai sensi 
degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Re-
golamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, 
nonché i provvedimenti generali di cui all'arti-
colo 21, comma 1, del decreto legislativo di at-
tuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 
2017, n. 163 è punito con la reclusione da tre 
mesi a due anni. 

1. Wer, obwohl dazu verpflichtet, nicht die 
Maßnahme beachtet, die die Datenschutzbe-
hörde im Sinne von Artikel 58 Absatz 2 Buch-
stabe f) der Grundverordnung oder von Artikel 
2/septies Absatz 1 erlassen hat, oder nicht die 
allgemeinen Maßnahmen laut Artikel 21 Ab-
satz 1 des gesetzesvertretenden Dekretes zur 
Umsetzung von Artikel 13 des Gesetzes vom 
25. Oktober 2017, Nr. 163, beachtet, wird mit 
Gefängnis von mindestens drei Monaten und 
höchstens zwei Jahren bestraft. 

  
Art. 171 Art. 171 
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Violazioni delle disposizioni in materia di 
controlli a distanza e indagini sulle  

opinioni dei lavoratori 

Verstoß gegen die Bestimmungen über die 
Fernkontrolle und über die Ausforschung 

der Meinungen der Arbeitnehmer 
1. La violazione delle disposizioni di cui agli 
articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 
1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui 
all'articolo 38 della medesima legge. 

1. Verstöße gegen Artikel 4 Absatz 1 und Ar-
tikel 8 des Gesetzes vom 20. Mai 1970, Nr. 
300, werden mit den Strafen laut Artikel 38 
desselben Gesetzes geahndet. 

  
Art. 172 Art. 172 

Pene accessorie Nebenstrafen 
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal 
presente codice importa la pubblicazione della 
sentenza, ai sensi dell'articolo 36, secondo e 
terzo comma, del codice penale. 

1. Die Verurteilung wegen eines der in diesem 
Kodex vorgesehenen Verbrechen bringt die 
Veröffentlichung des Urteils im Sinne von Ar-
tikel 36 Absätze 2 und 3 des Strafgesetzbuches 
mit sich. 

  
  

TITOLO IV IV. TITEL 
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE,  

ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI 
ÄNDERUNGS-, AUFHEBUNGS-,  

ÜBERGANGS- UND  
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

  
CAPO I I. KAPITEL 

DISPOSIZIONI DI MODIFICA ÄNDERUNG VON 
RECHTSVORSCHRIFTEN 

  
[Art. 173 e 174 abrogati] [Art. 173 und 174 aufgehoben] 
  

Art. 175 Art. 175 
Forze di polizia Polizeikräfte 

[Commi 1 e 2 abrogati] [Absätze 1 und 2 aufgehoben] 
3. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 
121, e successive modificazioni, è sostituito 
dal seguente: 

3. Artikel 10 des Gesetzes vom 1. April 1981, 
Nr. 121, in geltender Fassung, wird durch fol-
genden ersetzt: 

"Art. 10 (Controlli) - 1. Il controllo sul Centro 
elaborazione dati è esercitato dal Garante per 
la protezione dei dati personali, nei modi pre-
visti dalla legge e dai regolamenti.  
2. I dati e le informazioni conservati negli ar-
chivi del Centro possono essere utilizzati in 
procedimenti giudiziari o amministrativi sol-
tanto attraverso l'acquisizione delle fonti ori-
ginarie indicate nel primo comma dell'articolo 
7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 
240 del codice di procedura penale. Quando 
nel corso di un procedimento giurisdizionale o 
amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'in-
completezza dei dati e delle informazioni, o 
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità 
precedente ne dà notizia al Garante per la pro-
tezione dei dati personali. 

„Art. 10 (Aufsicht) 1. Die Aufsicht über das 
Datenverarbeitungszentrum obliegt der Daten-
schutzbehörde nach den einschlägigen Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften.  
2. Die in den Archiven des Zentrums gespei-
cherten Daten und Informationen dürfen in 
Gerichts- oder Verwaltungsverfahren nur 
durch Zugriff auf die Originalquellen laut Ar-
tikel 7 Absatz 1 verwendet werden, wobei Ar-
tikel 240 der Strafprozessordnung aufrecht 
bleibt. Wird im Laufe eines Gerichts- oder 
Verwaltungsverfahrens festgestellt, dass die 
Daten und Informationen falsch oder unvoll-
ständig sind oder dass sie unrechtmäßig verar-
beitet wurden, so benachrichtigt die Verfah-
rensbehörde die Datenschutzbehörde.  
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3. La persona alla quale si riferiscono i dati 
può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del 
primo comma dell'articolo 5 la conferma 
dell'esistenza di dati personali che lo riguar-
dano, la loro comunicazione in forma intelle-
gibile e, se i dati risultano trattati in violazione 
di vigenti disposizioni di legge o di regola-
mento, la loro cancellazione o trasformazione 
in forma anonima. 
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio 
comunica al richiedente, non oltre trenta giorni 
dalla richiesta, le determinazioni adottate. 
L'ufficio può omettere di provvedere sulla ri-
chiesta se ciò può pregiudicare azioni od ope-
razioni a tutela dell'ordine e della sicurezza 
pubblica o di prevenzione e repressione della 
criminalità, dandone informazione al Garante 
per la protezione dei dati personali. 
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza 
di dati personali che lo riguardano, trattati an-
che in forma non automatizzata in violazione 
di disposizioni di legge o di regolamento, può 
chiedere al tribunale del luogo ove risiede il 
titolare del trattamento di compiere gli accer-
tamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'in-
tegrazione, la cancellazione o la trasforma-
zione in forma anonima dei dati medesimi.". 

3. Die Person, auf die sich die Daten beziehen, 
kann bei dem in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe 
a) genannten Amt die Bestätigung über das 
Vorhandensein personenbezogener Daten, die 
sie betreffen, die Übermittlung in verständli-
cher Form und, wenn die Daten in Wider-
spruch zu den einschlägigen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften verarbeitet werden, de-
ren Löschung oder Anonymisierung fordern. 
4. Nachdem das Amt die nötigen Überprüfun-
gen vorgenommen hat, teilt es dem Antragstel-
ler innerhalb von dreißig Tagen ab Forderung 
seine Entscheidungen mit. Das Amt kann es 
unterlassen, der Forderung nachzukommen, 
wenn dadurch Handlungen oder Taten zum 
Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicher-
heit oder zur Vorbeugung und Bekämpfung 
der Kriminalität gefährdet werden könnten, 
muss aber die Datenschutzbehörde darüber in-
formieren. 
5. Wer von personenbezogenen Daten erfährt, 
die ihn betreffen und in Widerspruch zu den 
einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften – auch durch nicht automatisierte 
Verfahren – verarbeitet werden, kann beim 
Landesgericht des Ortes, an dem der Verant-
wortliche seinen Sitz hat, beantragen, dass die 
erforderlichen Ermittlungen durchgeführt 
werden und dass die Berichtigung, Ergänzung, 
Löschung oder Anonymisierung dieser Daten 
angeordnet wird.“ 

  
[Art. 176 – 179 abrogati] [Art. 176 – 179 aufgehoben] 
  
[Capo II (Art. 180 – 182) abrogato] [II. Kapitel (Art. 180 – 182) aufgehoben] 
  
  

CAPO III III. KAPITEL 
ABROGAZIONI AUFHEBUNG VON RECHTS- 

VORSCHRIFTEN 
  

Art. 183 Art. 183 
Norme abrogate Aufgehobene Rechtsvorschriften 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente 
codice sono abrogati: 

1. Ab Inkrafttreten dieses Kodex sind folgende 
Rechtsvorschriften aufgehoben: 

a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;  a) das Gesetz vom 31. Dezember 1996, Nr. 
675, 

b) la legge 3 novembre 2000, n. 325; b) das Gesetz vom 3. November 2000, Nr. 325, 
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123; c) das gesetzesvertretende Dekret vom 9. Mai 

1997, Nr. 123, 
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d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255; d) das gesetzesvertretende Dekret vom 28. Juli 
1997, Nr. 255, 

e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 
1998, n. 135; 

e) Artikel 1 des gesetzesvertretenden Dekretes 
vom 8. Mai 1998, Nr. 135, 

f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 
171; 

f) das gesetzesvertretende Dekret vom 13. Mai 
1998, Nr. 171, 

g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 
389; 

g) das gesetzesvertretende Dekret vom 6. No-
vember 1998, Nr. 389; 

h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 
51; 

h) das gesetzesvertretende Dekret vom 26. 
Februar 1999, Nr. 51; 

i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 
135; 

i) das gesetzesvertretende Dekret vom 11. Mai 
1999, Nr. 135, 

l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, 
ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 
12; 

l) das gesetzesvertretende Dekret vom 30. Juli 
1999, Nr. 281, mit Ausnahme von Artikel 8 
Absatz 1 und der Artikel 11 und 12, 

m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282; m) das gesetzesvertretende Dekret vom 30. 
Juli 1999, Nr. 282, 

n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 
467; 

n) das gesetzesvertretende Dekret vom 28. De-
zember 2001, Nr. 467, 

o) il decreto del Presidente della Repubblica 
28 luglio 1999, n. 318. 

o) das Dekret des Präsidenten der Republik 
vom 28. Juli 1999, Nr. 318. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente 
codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501. 

2. Ab Inkrafttreten dieses Kodex sind die Ar-
tikel 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20 des 
Dekretes des Präsidenten der Republik vom 
31. März 1998, Nr. 501, aufgehoben. 

3. Dalla data di entrata in vigore del presente 
codice sono o restano, altresì, abrogati: 

3. Ab Inkrafttreten dieses Kodex sind oder 
bleiben ebenso aufgehoben: 

a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro 
della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia 
di malattie rare; 

a) Artikel 5 Absatz 9 des Dekrets des Gesund-
heitsministers vom 18. Mai 2001, Nr. 279, 
über seltene Krankheiten, 

b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 
152; 

b) Artikel 12 des Gesetzes vom 30. März 2001, 
Nr. 152, 

c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 
2001, n. 52, in materia di donatori midollo os-
seo; 

c) Artikel 4 Absatz 3 des Gesetzes vom 6. 
März 2001, Nr. 52, über Rückenmarkspender, 

d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, in materia di certificati di assi-
stenza al parto; 

d) Artikel 16 Absätze 2 und 3 des Dekretes des 
Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 
2000, Nr. 445, über Geburtshilfebescheinigun-
gen, 

e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro 
della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia 
di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di 
ricovero; 

e) Artikel 2 Absatz 5 des Dekretes des Ge-
sundheitsministers vom 27. Oktober 2000, Nr. 
380, über Informationen über Personen, die 
aus Krankenanstalten entlassen werden, 

f) l'articolo 2, comma 5-quater1, secondo e 
terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e succes-
sive modificazioni, in materia di banca dati si-
nistri in ambito assicurativo; 

f) Artikel 2 Absatz 5/quater1 zweiter und drit-
ter Satz des Gesetzesdekretes vom 28. März 
2000, Nr. 70, in geltender Fassung, das vom 
Gesetz vom 26. Mai 2000, Nr. 137, mit Ände-
rungen zum Gesetz erhoben wurde und die 
Unfalldatenbank im Versicherungswesen be-
trifft, 
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g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legisla-
tivo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffu-
sione di dati a fini di ricerca e collaborazione 
in campo scientifico e tecnologico; 

g) Artikel 6 Absatz 4 des gesetzesvertretenden 
Dekretes vom 5. Juni 1998, Nr. 204, über die 
Verbreitung von Daten zum Zwecke der For-
schung und Zusammenarbeit im wissenschaft-
lichen und technologischen Bereich, 

h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di 
dati relativi a studenti; 

h) Artikel 330/bis des gesetzesvertretenden 
Dekretes vom 16. April 1994, Nr. 297, über 
die Verbreitung von Schülerdaten, 

i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, 
quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 
121. 

i) Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 9 Absatz 4 
des Gesetzes vom 1. April 1981, Nr. 121. 

4. Dalla data in cui divengono efficaci le di-
sposizioni del codice di deontologia e di buona 
condotta di cui all'articolo 118, i termini di 
conservazione dei dati personali individuati ai 
sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti 
da norme di legge o di regolamento, si osser-
vano nella misura indicata dal medesimo co-
dice. 

4. Ab dem Tag, an dem der Deontologie- und 
Verhaltenskodex laut Artikel 118 in Kraft tritt, 
werden die nach Artikel 119 festgelegten Fris-
ten für die Speicherung der personenbezoge-
nen Daten, die eventuell in Rechts- oder Ver-
waltungsvorschriften vorgesehen sind, in dem 
vom Kodex angegebenen Rahmen eingehal-
ten. 

  
  

CAPO IV IV. KAPITEL 
NORME FINALI SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

  
[Art. 184 – 185 abrogati] [Art. 184 – 185 aufgehoben] 
  

Art. 186 Art. 186 
Entrata in vigore Inkrafttreten 

1. Le disposizioni di cui al presente codice en-
trano in vigore il 1° gennaio 2004, ad ecce-
zione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 
176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in 
vigore il giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente codice. Dalla medesima 
data si osservano altresì i termini in materia di 
ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, 
comma 2. 

1. Dieser Kodex tritt am 1. Jänner 2004 in 
Kraft, mit Ausnahme der Bestimmungen laut 
den Artikeln 156, 176 Absätze 3, 4, 5 und 6 
und Artikel 182, die an dem auf die Veröffent-
lichung dieses Kodex folgenden Tag in Kraft 
treten. Von diesem Tag an gelten auch die Be-
schwerdefristen laut Artikel 149 Absatz 8 und 
Artikel 150 Absatz 2. 

Il presente codice, munito del sigillo dello 
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale de-
gli atti normativi della Repubblica italiana. È 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e 
di farlo osservare. 

Dieses Dekret wird mit dem Staatssiegel ver-
sehen und in die amtliche Sammlung der 
Rechtsvorschriften der Republik Italien einge-
fügt. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
zu befolgen und für seine Befolgung zu sor-
gen. 

  

 
 


