
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  Gentile Signore, gentile Signora, 

ich danke Ihnen und Ihrem Haushalt für die Mitarbeit 
an der Arbeitskräfteerhebung des Nationalinstituts 
für Statistik ISTAT in Zusammenarbeit mit dem ASTAT, 
bei der Sie Fragen von einem unserer Erheber beant-
wortet haben. Ihr Beitrag war für die Sammlung von 
Informationen zu einem für unser Land sehr wichtigen 
Thema von grundlegender Bedeutung. 

 ringrazio lei e la sua famiglia per aver collaborato alla 
Rilevazione sulle forze di lavoro effettuata dall’Isti-
tuto nazionale di statistica ISTAT in collaborazione con 
l’ASTAT, rispondendo alle domande di un nostro in-
caricato. Il vostro contributo è stato indispensabile per 
raccogliere informazioni su un argomento molto im-
portante per il nostro Paese. 

Diese Erhebung sieht vor, dass nach einiger Zeit wie-
der dieselben Haushalte befragt werden, um zu prüfen, 
ob die Situation jedes Haushalts gleichgeblieben ist 
oder ob sich etwas geändert hat. Die gesammelten 
Informationen werden verwendet, um Daten über Er-
werbstätigkeit und Arbeitslosigkeit zu erhalten, die für 
ein besseres Verständnis der Arbeitssituation unseres 
Landes und für ein effektiveres Eingreifen mit gezielten 
sozial- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen uner-
lässlich sind. Erwerbstätige Personen geben Ant-
worten über ihren Beruf und die Eigenschaften ihrer 
Arbeitstätigkeit. Jeder, der nicht erwerbstätig ist -
Rentner, Hausfrau, Student, Arbeitsloser usw. - gibt 
Auskunft über die Gründe für die Nichtbeschäftigung 
und über mögliche frühere Berufserfahrungen. 

 Questa rilevazione prevede che dopo un periodo di 
tempo le stesse famiglie siano nuovamente intervista-
te, per verificare se la situazione della famiglia sia ri-
masta la stessa oppure se ci siano stati cambiamenti. 
Le informazioni raccolte serviranno a rilevare i dati 
sull’occupazione e sulla disoccupazione indispensabili 
per conoscere meglio la situazione lavorativa del 
nostro Paese e poter intervenire più efficacemente con 
politiche sociali ed economiche mirate. Le persone 
occupate forniranno risposte sulla professione svolta e 
le caratteristiche dell’attività lavorativa. Chi non è occu-
pato - pensionato, casalinga, studente, disoccupato, 
ecc. - darà informazioni sui motivi per cui non lavora e 
sulle eventuali precedenti esperienze lavorative. 

Darüber hinaus könnten einige auf europäischer 
Ebene vorgesehene vertiefende Fragen zur Rente und 
zur Beteiligung am Arbeitsmarkt gestellt werden. 

 Inoltre, potrebbero essere poste alcune domande di 
approfondimento, previste a livello europeo, su pensio-
ne e partecipazione al mercato del lavoro.  

Da es wichtig ist, dass alle mit Ihnen zusammenleben-
den Haushaltsmitglieder an der Befragung teilnehmen, 
bitte ich Sie, ihnen den Inhalt dieses Briefes mitzu-
teilen. 

 Data l’importanza della partecipazione all’intervista di 
tutti i familiari che vivono con lei, la invito a comunicare 
loro il contenuto di questa lettera. 

Das ISTAT führt diese Erhebung und die damit ver-
bundene Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Rahmen einer Aufgabe von öffentlichem Interesse 
durch; die Erhebung ist im aktuellen Gesamtstaatlichen 
Statistikprogramm und in den nachfolgenden Aktuali-
sierungen (Kodizes IST-00925) enthalten und ist von 
der Europäischen Verordnung Nr. 1700/2019 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehen. 

 L’ISTAT svolge la presente Rilevazione e i connessi 
trattamenti di dati personali nell’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico. La rilevazione è infatti 
inserita nel Programma statistico nazionale in vigore e 
negli aggiornamenti successivi (codice IST-00925) ed 
è prevista dal Regolamento europeo n. 2019/1700 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. 



 

 

Die zur Verfügung gestellten Informationen werden in 
Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften zum 
Schutz des Statistikgeheimnisses und der personen-
bezogenen Daten verarbeitet, entsprechend den Be-
stimmungen, die in diesem Schreiben in den Ab-
schnitten „Datenverarbeitung“ angegeben sind. 

 Le informazioni che lei dovrà fornire saranno trattate 
nel rispetto della normativa in materia di tutela del 
segreto statistico e di protezione dei dati personali, 
secondo quanto precisato nelle sezioni "Trattamento 
dei dati" riportata nella presente lettera. 

Ihre Mitarbeit ist ausschlaggebend für das gute Gelin-
gen dieser Erhebung und vor allem für die Erweiterung 
des statistischen Datenschatzes, der für die Allgemein-
heit nützlich ist. Aus diesem Grund bitte ich Sie und 
Ihre Haushaltsmitglieder, die erforderlichen Informatio-
nen zu liefern. 

 Le ricordo che la sua collaborazione è fondamentale 
per la buona riuscita della rilevazione e soprattutto per 
arricchire il patrimonio di dati statistici utili alla 
collettività. Per questa ragione invito lei e i suoi familiari 
a fornire le informazioni richieste. 

Vielen Dank für den von Ihnen und Ihren Haushalts-
mitgliedern geleisteten Beitrag. 

 Grazie per il contributo che lei e la sua famiglia vorrete 
dare. 

Timon Gärtner  Gian Carlo Blangiardo 
  



 

 

 

 
ARBEITSKRÄFTEERHEBUNG 

 

 
RILEVAZIONE SULLE FORZE DI LAVORO 

ZUR DATENERFASSUNG  PER LA RACCOLTA DEI DATI 

Ein Erheber des Unternehmens IPSOS GmbH., das vom ISTAT 
beauftragt wurde, wird Sie in den nächsten Tagen kontaktieren, 
um Ihnen und Ihrem Haushalt einige Fragen zu stellen. Spezi-
fische Informationen zur Durchführung der Befragung sind auf 
der, dieser Umfrage gewidmeten ISTAT-Website, veröffentlicht
(hiips://www istat it/it/forze-lavoro). Wenn nach Ablauf von 40 
Tagen ab Erhalt dieses Schreibens kein Kontakt durch unseren 
Erheber erfolgt, können Sie sich als frei von jeglicher Verpflich-
tung betrachten. 

 Un intervistatore della Società IPSOS s.r.l. la contatterà nei pros-
simi giorni per conto dell’ISTAT, per rivolgere alcune domande a 
lei e ai suoi familiari. Le informazioni specifiche sulle modalità di 
svolgimento dell’intervista sono pubblicate sulla pagina del sito 
internet dell’ISTAT dedicata alla presente indagine
(hiips://www istat it/it/forze-lavoro). Trascorsi 40 giorni dal ricevi-
mento della presente, in mancanza di un contatto da parte del 
nostro intervistatore, potrà considerarsi libero da ogni impegno. 

FÜR INFORMATIONEN UND UNTERSTÜTZUNG  PER INFORMAZIONI E SUPPORTO 

Unter der gebührenfreien grünen Nummer 800.123.508 des 
ISTAT (Montag-Samstag von 8:30 bis 21:00 Uhr) oder beim 
Landesinstitut für Statistik - ASTAT, Tel. 0471 41 84 58, erhalten 
Sie weitere Informationen zur Erhebung. Dort können Sie auch 
Ihre Telefonnummer hinterlegen, um die Befragung telefonisch 
durchzuführen. 

 Chiamando il Numero verde ISTAT gratuito 800.123.508 (lunedì-
sabato dalle 8:30 alle 21:00) o rivolgersi all’Istituto provinciale di 
statistica - ASTAT, Tel. 0471 41 84 58, si potranno ricevere in-
formazioni sulla rilevazione e si potrà comunicare il proprio re-
capito telefonico per essere contattati telefonicamente. 

FÜR WEITERE INFORMATIONEN  PER SAPERNE DI PIÙ 

• Rufen Sie die Internetseite des ISTAT über die Adresse 
hiips://www istat it/it/forze-lavoro auf. 

 
• Consultare il sito dell’Istituto all’indirizzo: 

hiips://www istat it/it/forze-lavoro. 

• Wenden Sie sich an die statistischen Informationszentren bei 
den territorialen Zweigstellen des ISTAT in den Regional-
hauptstädten. Informationen über das Landesinstitut für Sta-
tistik - ASTAT finden Sie auf der Homepage 
hiips://astat.provinz.bz.it/de/ . 

 
• Rivolgersi ai Centri di informazione statistica presso gli Uffici 

Territoriali dell’ISTAT presenti nei capoluoghi di Regione. In-
formazioni relative all’ASTAT le trovate alla pagina: 
hiips://astat.provincia.bz.it/it/ . 

   

Datenverarbeitung  Trattamento dei dati 

• Die vom Istat für die Arbeitskräfteerhebung verarbeiteten 
Daten sind durch das Statistikgeheimnis (Art. 9 des Gv. D. 
Nr. 322/1989) geschützt und unterliegen den Richtlinien zum 
Schutz der personenbezogenen Daten (EU-Verordnung 
679/2016 und Gv.D. Nr. 196/2003). Informationen über die 
Datenverarbeitung gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 
679/2016 (in der Folge „Verordnung“) 

 • I dati trattati dall’Istat per le finalità della Rilevazione sulle 
Forze di Lavoro sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 
d.lgs. n. 322/1989) e sottoposti alla normativa in materia di 
protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e 
d.lgs. n. 196/2003). Informazioni sul trattamento dei dati per-
sonali rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (di seguito Regolamento) 

• Inhaber der Datenverarbeitung: ist das Istat - Nationalinstitut 
für Statistik, via Cesare Balbo, 16 - 00184 Rom, das für die 
Phasen der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten bestimmte Aufgaben, Erhebung sind der Zentraldirektor 
für Sozialstatistiken und Welfare und der Zentraldirektor für 
die Datenerhebung des ISTAT (Art. 2-quaterdecies Gv.D. Nr. 
196/2003). 

 • Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è l'Istat -
Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 
Roma che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, 
ha designato al trattamento dei dati personali, rispettivamen-
te, il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati e il 
Direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il 
Welfare (art. 2-quaterdecies d.lgs. n. 196/2003). 

• Der Datenschutzbeauftragte: des Istat ist unter folgenden 
Adressen erreichbar: Istat - Responsabile della protezione dei 
dati, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Rom; E-Mail-Adresse: 
responsabileprotezionedati@istat.it 

 • Responsabile della protezione dei dati: il Responsabile 
della protezione dei dati dell’Istat è raggiungibile ai seguenti 
indirizzi: Istat - Responsabile della protezione dei dati, Via 
Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma; e-mail: 
responsabileprotezionedati@istat.it . 

• Zweck der Verarbeitung: Die Daten werden für die Erstellung 
von Statistiken über den italienischen Arbeitsmarkt erhoben 
und verarbeitet. 

 • Finalità del trattamento: i dati sono raccolti e trattati per la 
produzione di statistiche sul mercato del lavoro nel nostro 
Paese. 

• Rechtliche Grundlage: Die Daten werden zur Erstellung von 
amtlichen statistischen Informationen und somit zur Erfüllung 
einer Aufgabe von öffentlichem Interesse verarbeitet, mit 

 • Base giuridica: i dati sono trattati per la produzione di infor-
mazione statistica ufficiale e, quindi, per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico affidato all’Istat (art. 1, 



 

 

der das Istat betraut ist (Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 15 des 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 322/1989). Die Erhebung 
ist Teil des Gesamtstaatlichen Statistikprogramms 2020-2022 
(Code IST-00925), das mit DPR vom 9. März 2022 genehmigt 
wurde. Das geltende Gesamtstaatliche Statistikprogramm 
kann auf der Internetseite des Istat eingesehen werden: 
hiips://www istat it/it/organizzazione-e-
attività/organizzazione/normativa 

comma 2, e art. 15 d.lgs. n. 322/1989); l’indagine è inserita 
nel Programma statistico nazionale 2020 - 2022 (codice IST -
00925), approvato con DPR 9 marzo 2022. Il Programma 
statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet 
dell’Istat all’indirizzo: 
hiips://www istat it/it/organizzazione-e-
attività/organizzazione/normativa 

• Datenquelle: zusätzlich zu den bei der Befragung erhobenen 
Daten werden folgende personenbezogene Daten erhoben: 
Kontakt-, Meldeamt- und Positionsdaten, Bildung/Ausbildung, 
Beschäftigungs- und Einkommenslage aus folgenden Quellen: 
Meldeamtliche Listen der Gemeinden (LAC), Statistisches 
Grundregister der Einzelpersonen, Haushalte und Lebensge-
meinschaften, Thematisches Statistisches Einkommensregis-
ter, Thematisches Statistisches Register der Beschäftigung 
und obligatorische Kommunikationen (CO) für die Stich-
probenauswahl, die Übertragung auf die Grundgesamtheit, die 
Berechnung der Schätzung des Bruttoeinkommens sowie für 
die Durchführung von Qualitätskontrollen und Korrekturen. 

 • Fonte dei dati: oltre ai dati raccolti nel corso dell’intervista, 
saranno trattati dati personali relativi a: informazioni di con-
tatto, anagrafiche e di posizione, istruzione/formazione, situa-
zione lavorativa e reddituale provenienti da: Rilevazione delle 
liste anagrafiche comunali (LAC), Registro statistico di base 
degli individui delle famiglie e delle convivenze, Registro sta-
tistico tematico dei redditi, Registro statistico tematico del la-
voro e Comunicazioni Obbligatorie (CO) per la selezione del 
campione, il riporto all’universo, il calcolo della stima del 
reddito lordo e per condurre controlli di qualità e effettuare 
operazioni di correzione. 

• Verantwortliche für die Datenverarbeitung: Als verantwort-
lich für die Datenverarbeitung wird die externe Gesellschaft 
Ipsos GmbH, die mit dem Istat an den Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Datenerhebung und der Verwaltung der 
Grünen Nummer 800.123.508 zusammenarbeitet, im Sinne 
der Verordnung (EU) 679/2016 ernannt. 

 • Responsabili del trattamento: è designata responsabile del 
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.28 del regola-
mento (UE) 2016/679 la società esterna Ipsos s.r.l., incaricata 
dall’Istat della raccolta dei dati e della gestione del numero 
verde 800.123.508. 

• Verbreitung der Daten: Die Daten werden in zusammen-
gefasster Form verbreitet, sodass keine Rückschlüsse auf die 
Personen möglich sind, die sie liefern oder auf die sie sich 
beziehen, wodurch höchste Vertraulichkeit garantiert wird. 

 • Diffusione dei dati: i dati saranno diffusi dall’Istat esclusiva-
mente in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile 
risalire alle persone che li forniscono o a cui si riferiscono, 
assicurando così la massima riservatezza agli interessati. 

• Mitteilung der Daten: Die Daten können vom Istat aus-
schließlich zu statistischen Zwecken den Subjekten des 
Gesamtstaatlichen Statistiksystems (Art. 6, Abs. 1, Buchstabe 
b) des Gv.D. Nr. 322/1989) und der Europäischen Kom-
mission (EUROSTAT) (Verordnung (EU) 2019/1700, Art. 11) 
mitgeteilt werden; dieselben Daten können außerdem zum 
Zweck der wissenschaftlichen Forschung zu den Bedingun-
gen und gemäß den vom Art. 5 ter des Gv.D Nr. 33/2013 und 
der Verordnung (EU) Nr. 557/2013 vorgesehenen Modalitäten 
weitergegeben werden. 

 • Comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati 
dall’Istat, esclusivamente per fini statistici, ai soggetti del Si-
stema statistico nazionale (art. 6, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 
322/1989) e alla Commissione europea (EUROSTAT) (Re-
golamento (UE) 2019/1700, art.11); i medesimi dati potranno 
inoltre essere comunicati, per finalità di ricerca scientifica, alle 
condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 5-ter del 
decreto legislativo n. 33/2013 e dal regolamento (UE) n. 
557/2013. 

• Aufbewahrung der Daten: Für die Zwecke dieser Erhebung 
werden die Daten nach Abschluss der Erhebung in personen-
bezogener Form 120 Monate. 

 • Conservazione dei dati: per la finalità della presente inda-
gine, i dati saranno conservati in forma personale per 120 
mesi. 

• Rechte der betroffenen Personen und Beschwerderecht:
das IstatT gewährleistet innerhalb der von der Verordnung 
festgelegten Rahmenbedingungen, die Ausübung der Rechte 
der betroffenen Personen (Art. 15 ff.), mit Ausnahme des 
Rechts auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21, Abs. 
6) und des Rechts auf Datenübertragbarkeit (Art. 20, Abs. 3). 
Die Ausübung des Berichtigungsrechts wird gemäß den in 
Art. 6-bis des Gesetzesdekrets Nr. 322/1989 und Art. 11 des 
„Verhaltenskodexes für die Verarbeitung zu statistischen 
Zwecken oder für die wissenschaftliche Forschung im Rah-
men des Gesamtstaatlichen Statistiksystems“. (Anhang A.4 
des Gesetzesdekrets Nr. 196/2003) garantiert. Um die oben 
genannten Rechte auszuüben, können Sie sich schriftlich an 
den Datenschutzbeauftragten des ISTAT wenden 
(responsabileprotezionedati@istat.it). Der Betroffene hat 
außerdem das Recht, beim Garanten für den Schutz perso-
nenbezogener Daten oder anderen zuständigen Kontroll-
organen Beschwerde einzureichen (Art. 77 und Art. 79 der 
Verordnung). 

 • Diritti degli interessati e diritto di reclamo: l’Istat garan-
tisce, nei limiti previsti dal Regolamento, l’esercizio dei diritti 
degli interessati (artt. 15 e ss.), ad esclusione del diritto di 
opposizione al trattamento (art. 21, par. 6) e di quello di porta-
bilità dei dati (art. 20, par. 3). L’esercizio del diritto di rettifica 
è garantito secondo le modalità indicate all’art. 6-bis del 
decreto legislativo n. 322/1989 e all’art. 11 delle "Regole 
deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca 
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico naziona-
le" (allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003). Per l’esercizio dei pre-
detti diritti è possibile scrivere al Responsabile della 
protezione dei dati dell’Istat
(responsabileprotezionedati@istat.it). L’interessato ha, inol-
tre, il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 
77 e art. 79 Regolamento). 

  



 

 

 

Auskunftspflicht  Obbligo di risposta 

• Die Bereitstellung der vom Istat benötigten Daten ist gemäß 
Art. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 322/1989 und 
des DPR vom 9. März 2022 mit dem das gesamtstaatliche 
Statistikprogramm 2020 - 2022 genehmigt wurde, sowie ge-
mäß beigefügtem Verzeichnis der Erhebungen mit Auskunfts-
pflicht für Privatpersonen, verpflichtend. Bei nichterfolgter Be-
antwortung ist keine Strafe vorgesehen. 

 • La fornitura dei dati richiesti dall’Istat è obbligatoria ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e del DPR 9 mar-
zo 2022, di approvazione del Programma statistico nazionale 
2020-2022 e dell’allegato elenco delle rilevazioni che 
comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati; in caso 
di mancata risposta non è prevista l’applicazione di una san-
zione. 

• Das geltende Verzeichnis der Erhebungen mit Auskunfts-
pflicht für Privatpersonen kann auf der Internetseite des 
ISTAT abgerufen werden: 
hiips://www istat it/it/organizzazione-e-
attività/organizzazione/normativa. 

 • L’elenco in vigore delle indagini con obbligo di risposta per i 
soggetti privati è consultabile sul sito internet dell’ISTAT 
all’indirizzo: 
hiips://www istat it/it/organizzazione-e-
attività/organizzazione/normativa. 

• Die Verpflichtung zur Beantwortung erstreckt sich nicht
auf Fragen sensibler Art, bei denen die Bürgerinnen und Bür-
ger entscheiden können, ob sie antworten möchten oder 
nicht. Dabei handelt es sich um einige Fragen zum allge-
meinen Gesundheitszustand (QI14, QI15, QI16), zur selbst 
wahrgenommenen Arbeitsunfähigkeit (QJ01), zu den Invalidi-
täts- oder Arbeitsunfähigkeitsrenten (HOC6) und, - für Migran-
ten - zu den Migrationsgründen (QSF31). Auf die Fragen zu 
sensiblen Daten wird außerdem vom Erheber im Laufe der 
Befragung hingewiesen. 

 • L’obbligo di risposta non riguarda, in ogni caso, quesiti ri-
guardanti particolari categorie di dati personali ai quali i citta-
dini potranno decidere se rispondere o meno. Sono tali alcuni 
quesiti sulla condizione autopercepita di inabile al lavoro 
(QJ01), sulle condizioni generali di salute (quesiti QI14, QI15, 
QI16), sulle pensioni di invalidità o inabilità al lavoro (HOC6) 
e, per i migranti, sui motivi della migrazione (QSF31). L’inter-
vistatore è tenuto a segnalare tali quesiti nel corso dell'inter-
vista. 

   

Rechtlicher Rahmen  Riferimenti normativi 

- EU-Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. Oktober 2019, Nr. 1700, zur Schaffung eines gemein-
samen Rahmens für europäische Statistiken über Personen 
und Haushalte auf der Grundlage individueller Daten, die 
durch Stichproben erhalten wurden; diese Verordnung ändert 
die EG-Verordnungen Nr. 808/2004, Nr. 452/2008 und Nr. 
1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates ab 
und setzt die EG-Verordnung Nr. 1177/2003 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates sowie die EG-Verord-
nung Nr. 577/98 des Rates außer Kraft; 

 - Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 10 ottobre 2019, n.1700, che istituisce un quadro comune 
per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, ba-
sate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che mo-
difica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) 
n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del 
Consiglio; 

- Delegierte EU-Verordnung Nr. 2020/1640 der Kommission 
vom 12. August 2020 zur Ergänzung der EU-Verordnung Nr. 
2019/1700 des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch Festlegung der Anzahl und der Bezeichnung der 
Variablen für das Ad-hoc-Thema „Berufliche Qualifikationen“ 
im Jahr 2022 und der achtjährlichen Variablen für das de-
taillierte Thema „Ruhestand und Erwerbsbeteiligung“ im 
Bereich der Arbeitskräfte; 

 - Regolamento delegato (UE) n. 2020/1640 della Commissione 
del 12 agosto 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/1700 
del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il nume-
ro e il titolo delle varabili per il tema ad hoc del 2022 "com-
petenze professionali" e delle variabili a cadenza di otto anni 
per la tematica dettagliata "pensione e partecipazione al mer-
cato del lavoro" nel dominio delle forze di lavoro; 

- Durchführungsverordnung (EU) 2020/1642 der Kommission 
vom 5. November 2020 zur Spezifizierung der technischen 
Eigenschaften des Datensatzes für das Ad-hoc-Thema 2022 
„Berufliche Kompetenzen“ und für die achtjährlichen Variab-
len zu „Altersrenten, Alterspensionen und Erwerbsbeteili-
gung“ im Bereich Arbeitskräfte gemäß der Verordnung (EU) 
2019/1700 des Europäischen Parlaments und des Rates; 

 - Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1642 della Commis-
sione del 5 novembre 2020 che specifica gli aspetti di carat-
tere tecnico del set di dati per il tema ad hoc del 2022 "com-
petenze professionali" e per le variabili con cadenza di otto 
anni relative alla tematica dettagliata "pensione e partecipa-
zione al mercato del lavoro" nel dominio delle forze di lavoro, 
in conformità del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio; 

- Verordnung (EU) Nr. 557/2013 der Kommission vom 17. Juni 
2013 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über euro-
päische Statistiken in Bezug auf den Zugang zu vertraulichen 
Daten für wissenschaftliche Zwecke und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 831/2002 der Kommission; 

 - Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione del 17 
giugno 2013 che applica il Regolamento (CE) n. 223/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche 
europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati de-
stinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 
831/2002 della Commissione; 

- Delegierte Verordnung (EU) 2020/256 der Kommission vom 
16. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
2019/1700 des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch Festlegung einer rotierenden Mehrjahresplanung; 

 - Regolamento delegato (UE) 2020/256 della Commissione del 
16 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2019/1700 
del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l’adozione 
di una programmazione a rotazione pluriennale; 



 

 

- EU-Durchführungsverordnung Nr. 2240/2019 der Kommis-
sion vom 16. Dezember 2019 zur Festlegung der technischen 
Aspekte der Datensätze, zur Festlegung der technischen 
Formate für die Übermittlung von Informationen und zur Fest-
legung der Modalitäten und des Inhalts der Qualitätsberichte 
über die Durchführung einer Stichprobenerhebung im Bereich 
Arbeitskräfte gemäß EU-Verordnung 1700/2019 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates; 

 - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commis-
sione del 16 dicembre 2019 che precisa gli aspetti di carattere 
tecnico del set di dati, stabilisce i formati tecnici per la tra-
smissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto 
dettagliati delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di 
un’indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro 
conformemente al Regolamento (UE) 2019/1700 del Parla-
mento europeo e del Consiglio; 

- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 322 vom 6. September 
1989, „Vorschriften zum Gesamtstaatlichen Statistiksystem 
und zur Neuorganisation des Nationalinstituts für Statistik“ -
Art. 6 (Aufgaben der Statistikämter), Art. 6-bis (Verarbeitung 
personenbezogener Daten), Art. 7 (Verpflichtung, statistische 
Daten zu liefern), Art. 8 (Amtsgeheimnis der Mitarbeiter der 
Statistikämter), Art. 9 (Verordnungen zum Schutz des Sta-
tistikgeheimnisses), Art. 13 (Gesamtstaatliches Statistikpro-
gramm); 

 - Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, "Norme sul Si-
stema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto 
nazionale di statistica" - art. 6 (compiti degli uffici di statistica), 
art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire 
dati statistici), art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di 
statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto 
statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale); 

- Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 166 vom 7. Sep-
tember 2010, „Regelung zur Neuordnung des National-
instituts für Statistik“; 

 - Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 
166, "Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di 
statistica"; 

- EU-Verordnung Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz der natürlichen 
Personen im Hinblick auf die Verarbeitung persönlicher Daten 
sowie zum freien Datenaustausch (ersetzt die Richtlinie Nr. 
95/46/EG - Allgemeine Datenschutzverordnung); 

 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 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 (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati); 

- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 196 vom 30. Juni 2003, 
„Datenschutzkodex“; 

 - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia 
di protezione dei dati personali"; 

- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 101 vom 10. August 2018, 
„Bestimmungen zur Angleichung der nationalen Vorschriften 
an die Vorschriften der EU-Verordnung Nr. 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rats vom 27. April 2016 
(allgemeine Datenschutzverordnung)“; 

 - Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati)"; 

- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 33 vom 14. März 2013 
„Neuordnung der Regelung des Bürgerzugangs und der 
Pflichten zur Öffentlichkeit, Transparenz und Verbreitung der 
Informationen durch die öffentlichen Verwaltungen“ - Art. 5-
ter (Zugriff zu wissenschaftlichen Zwecken auf Elementar-
daten, die zu statistischen Zwecken erhoben wurden); 

 - Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della di-
sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di 
Pubbliche Amministrazioni" - art. 5 ter (accesso per fini scien-
tifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche); 

- Verhaltensregeln für die Verarbeitung zu statistischen 
Zwecken oder für die wissenschaftliche Forschung im Rah-
men des Gesamtstaatlichen Statistiksystems - Anhang A 4 
des Gv.D. Nr. 196/2003; 

 - Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di 
ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico 
nazionale - Allegato A.4 al D.lgs n. 196/2003; 

- Dekret des Präsidenten der Republik vom 9. Marz 2022 zur 
Genehmigung des Gesamtstaatlichen Statistikprogramms 
2020-2022 des beiliegenden Verzeichnisses der Erhebungen 
mit Antwortpflicht für Privatpersonen (Ordentliches Beiblatt 
Nr. 20 des Amtsblatts der Republik 26 Mai 2022 - allgemeine 
Reihe - Nr. 122). 

 - Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2022, di 
approvazione del Programma statistico nazionale 2020-2022 
e del collegato elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta 
per i soggetti privati (S.O. n. 20 alla Gazzetta Ufficiale 26 mag-
gio 2022 - serie generale - n. 122). 
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