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Sehr geehrte Damen und Herren,

Gentile Signore, gentile Signora,

seit 1959 führt das Nationalinstitut für Statistik ISTAT in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Statistik ASTAT jedes
Jahr die Arbeitskräfteerhebung durch, an der Sie und Ihr
Haushalt gebeten sind teilzunehmen. Ihr Name wurde mittels
Zufallsverfahren aus dem Melderegister Ihrer Wohnsitzgemeinde gezogen.

fin dal 1959, l’Istituto nazionale di statistica ISTAT conduce in
collaborazione con l’Istituto provinciale di statistica ASTAT,
ogni anno, la Rilevazione sulle Forze di Lavoro, alla quale lei
e la sua famiglia siete chiamati a partecipare. Il suo nominativo
è stato estratto a sorte dalle liste anagrafiche contenenti i nominativi di tutte le famiglie residenti nel Comune.

Die Erhebung ist von der Europäischen Verordnung Nr.
1700/2019 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehen, die die Erhebung erneuert, um sie in einen breiteren
Rahmen europäischer Statistiken über Personen und Haushalte zu integrieren.

La rilevazione è prevista dal Regolamento europeo n.
2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, che rinnova
la Rilevazione per integrarla in un quadro più ampio di statistiche europee sulle persone e sulle famiglie.

Angesichts des Covid-19-Notstands und der von der Regierung
getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hat
das ISTAT einige Maßnahmen ergriffen, um den Erhebungseinheiten bei den Schwierigkeiten mit der fristgerechten und
vorschriftsmäßigen Übermittlung der Daten entgegenzukommen.

In considerazione dell’emergenza generata dall’epidemia di
coronavirus e delle misure adottate dal Governo per il suo contenimento, l’ISTAT ha intrapreso, per le indagini statistiche alcune azioni per sopperire alle difficoltà oggettive riscontrate dalle unità di rilevazione nel fornire i dati nei tempi e secondo le
modalità richieste.

Weitere Informationen zu den wichtigsten Maßnahmen erhalten
Sie auf der Webseite des ISTAT unter der Adresse
hiips://www.istat.it/it/archivio/239854 . Für diese Erhebung wurde vor allem die Datenerhebungstechnik vorübergehend umgestellt, wie in der Verordnung des Präsidenten des ISTAT DOP
286/21 vom 29.03.2021 vorgesehen ist. Dabei bleibt auch die
Möglichkeit bestehen, die Befragung auf Wunsch des Befragten mittels CAPI-Technik (Computer Assisted Personal Interviewing) durchzuführen.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito istituzionale dell'
ISTAT, al link hiips://www.istat.it/it/archivio/239854 , ove sono
indicati i principali interventi messi in atto dall’Istituto che, per la
presente Rilevazione, hanno riguardato in particolare la "rimodulazione temporanea delle tecniche di rilevazione dei dati"
come previsto dalla delibera del Presidente DOP 286/21 del
29.03.2021, ferma restando la possibilità di utilizzare la tecnica
CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) su richiesta
dell’intervistato.

Die Erhebung liefert auf europäischer Ebene standardisierte
Daten zu Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit, die für eine
eingehende Kenntnis der Beschäftigungssituation in unserem
Land und für ein wirksameres Eingreifen mit gezielten sozialen
und wirtschaftlichen Maßnahmen erforderlich sind. Die Erwerbstätigen geben Antworten zum ausgeübten Beruf und zu
den Eigenschaften der Erwerbstätigkeit. Die nicht Erwerbstätigen - Rentner, Hausfrauen, Studenten, Arbeitslose, usw. geben Auskünfte über die Gründe, warum sie nicht arbeiten,
und über mögliche frühere Berufserfahrungen. Darüber hinaus
ist eine eingehende Studie zur Integration von Migranten und
ihren Nachkommen auf dem Arbeitsmarkt geplant. Es ist daher
möglich, dass Ihrem Haushalt Fragen gestellt werden, die auf
europäischer Ebene zu diesen Themen festgelegt wurden. Ich
bitte Sie daher, den Inhalt dieses Briefes den mit Ihnen zusammenlebenden Haushaltsmitgliedern mitzuteilen.

L’indagine fornisce, a livello europeo, i dati standardizzati sull’occupazione e la disoccupazione indispensabili per conoscere
in modo approfondito la situazione lavorativa del nostro Paese
e per 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 occupato - pensionato, casalinga, studente, disoccupato, ecc. - darà informazioni sui motivi per cui non lavora
e sulle eventuali precedenti esperienze lavorative. Inoltre, è in
programma un approfondimento sull’integrazione dei migranti e
dei loro discendenti nel mercato del lavoro. È quindi possibile
che alla sua famiglia vengano posti dei quesiti che sono stati
definiti a livello europeo, su questi temi. Per questo la invito a
comunicare il contenuto di questa lettera ai familiari che vivono
con lei.
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Das ISTAT ist gesetzlich zur Durchführung dieser Erhebung
verpflichtet. Die Informationen, die Sie bereitstellen, werden in
Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften zum Schutz des
Statistikgeheimnisses und der personenbezogenen Daten entsprechend den in den Abschnitten „Datenverarbeitung“ und
„Auskunftspflicht“ angegebenen Bestimmungen verarbeitet.

L’ISTAT è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione; 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" e "Obbligo di risposta".

Ihre Mitarbeit ist ausschlaggebend für das gute Gelingen dieser
Erhebung und vor allem für die Erweiterung des statistischen
Datenschatzes, der für die Allgemeinheit nützlich ist. Aus
diesem Grund bitte ich Sie und Ihre Haushaltsmitglieder, die
erforderlichen Informationen zu liefern.

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 geleisteten Beitrag.

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

Timon Gärtner

Digital unterschrieben von: Timon Gaertner
Datum: 22/09/2021 09:30:07

Gian Carlo Blangiardo
Firmato digitalmente da: Gian Carlo Blangiardo
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588
Data: 22/09/2021 15:57:58
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ARBEITSKRÄFTEERHEBUNG

RILEVAZIONE SULLE FORZE DI LAVORO

ZUR DATENERFASSUNG

PER LA RACCOLTA DEI DATI

Ein Erheber des Unternehmens IPSOS s.r.l., das vom ISTAT beauftragt
wurde, wird Sie in den nächsten Tagen kontaktieren, um Ihnen und
Ihrem Haushalt telefonisch einige Fragen zu stellen. Sollten Sie telefonisch nicht erreichbar sein, wird er Sie zuhause aufsuchen, um die
Telefonnummer zu erfragen. Unter Berücksichtigung der von der Regierung und auf regionaler oder lokaler Ebene getroffenen Maßnahmen
zur Prävention und zum Umgang mit dem durch die Coronavirus-Pandemie hervorgerufenen gesundheitlichen Notstand kann Ihr Haushalt
entscheiden, ob die Befragung telefonisch durchgeführt werden soll. In
diesem Fall teilen Sie Ihre Telefonnummer entweder direkt dem Erheber oder über die gebührenfreie grüne Nummer mit. Sie und Ihr
Haushalt können an der Erhebung auch mit einer Face-to-Face-Befragung teilnehmen, vorbehaltlich Ihrer Zustimmung und in völliger
Übereinstimmung mit den Gesundheitsprotokollen. Wenn nach Ablauf
von 40 Tagen ab Erhalt dieses Schreibens kein Kontakt durch unseren
Erheber erfolgt, können Sie sich als frei von jeglicher Verpflichtung
betrachten.

Un intervistatore della Società IPSOS s.r.l. la contatterà nei prossimi
giorni per conto dell'ISTAT, per rivolgere alcune domande a lei e ai suoi
familiari tramite contatto telefonico o, se non disponibile, tramite contatto presso domicilio finalizzato al recupero del telefono stesso. In considerazione delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza
sanitaria generata dall'epidemia di Coronavirus adottate dal Governo e
a livello regionale o locale, la sua famiglia potrà rilasciare le informazioni telefonicamente, fornendo il proprio recapito o direttamente al
rilevatore incaricato o chiamando il Numero verde gratuito. È possibile
effettuare l'intervista anche faccia a faccia e lei e la sua famiglia potrete
esprimere tale preferenza, previo consenso e nel pieno rispetto dei
protocolli sanitari. Trascorsi 40 giorni dal ricevimento della presente, in
mancanza di un contatto 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 gratuito ISTAT 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 informazioni sulla
rilevazione e si potrà comunicare il proprio recapito telefonico per
essere contattati telefonicamente.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN

PER SAPERNE DI PIÙ

• Rufen Sie die Internetseite des ISTAT über folgende Adresse auf:

• Consultare il sito dell’Istituto all’indirizzo:

hiips://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-i-rispondenti/elencodelle-rilevazioni

hiips://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-i-rispondenti/elencodelle-rilevazioni

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

• Rivolgersi ai Centri di informazione statistica presso gli Uffici Territoriali dell’ISTAT presenti nei capoluoghi di Regione. Informazioni
relative all’ASTAT le trovate alla pagina:
hiips://astat.provincia.bz.it/it/default.asp .

Datenverarbeitung

Trattamento dei dati

• Die gesammelten Informationen, die vom statistischen Geheimnis
(Art. 9, Gv.D. Nr. 322/1989) geschützt sind und den Richtlinien zum
Schutz der personenbezogenen Daten (EU-Verordnung 679/2016,
Gv.D. Nr. 196/2003 und Gv.D. Nr. 101/2018) unterliegen, können
auch für künftige Verarbeitungen ausschließlich zu statistischen
Zwecken von Subjekten des Gesamtstaatlichen Statistiksystems
verwendet werden. Diese Daten können auch an die Europäische
Kommission (EUROSTAT) sowie zu wissenschaftlichen Forschungszwecken zu den Bedingungen und gemäß der vom Art. 5
ter des Gv.D. Nr. 33/2013 festgelegten Modalitäten weitergegeben
werden. Die Daten werden nach erfolgter Erhebung vom ISTAT in
persönlicher Form aufbewahrt, weil sie für weitere statistische
Verarbeitungen des ISTAT benötigt werden.

• Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs.
n. 322/1989) e sottoposte alla normativa in materia di protezione dei
dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196/2003 e
d.lgs. n.101/2018), potranno essere utilizzate, anche per successivi
trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici. I medesimi dati potranno, inoltre, essere comunicati alla Commissione europea (EUROSTAT), nonché essere
comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo
le modalità previste dall’art. 5 ter del d.lgs. n.33/2013. I dati sono
conservati dall’ISTAT in forma personale al termine della rilevazione
perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare.

• Die Daten werden in zusammengefasster Form verbreitet, sodass
keine Rückschlüsse auf die Personen möglich sind, die sie liefern
oder auf die sie sich beziehen, wodurch höchste Vertraulichkeit garantiert wird.

• I dati saranno diffusi 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.
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• Die Verantwortlichen für die statistische Datenverarbeitung im Rahmen dieser Erhebung sind der Zentraldirektor für Sozialstatistiken
und Welfare und der Zentraldirektor für die Datenerhebung.

• I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito
della presente indagine sono il Direttore della Direzione centrale per
le statistiche sociali e il Welfare e il Direttore della Direzione centrale
per la raccolta dati.

• Für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist im Sinne
des Artikels 24 der EU-Verordnung 679/2016 das ISTAT - Nationalinstitut für Statistik - der Eigentümer, das für die jeweiligen Erhebungsphasen ihrer Kompetenz spezifische Aufgaben und Funktionen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener
Daten den oben genannten Zentraldirektoren zugewiesen hat
(Artikel 2-quatercies des Gv.D. Nr. 196/2003). Es ist möglich, sich
an den Zentraldirektor für die Datenerhebung zu wenden, um Auskunft über die Namen der Verantwortlichen für die Datenverarbeitung zu erhalten, die laut Art. 28 besagter EU-Verordnung 679/2016
im Auftrag des ISTAT die persönlichen Daten während der Datenerhebung und im Rahmen der Verwaltung der grünen Nummer
800.123.508 verarbeiten.

• Per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare è l’ISTAT - Istituto nazionale di
statistica, che, per le fasi della rilevazione di rispettiva competenza,
ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei
dati personali ai Direttori centrali sopra indicati (art. 2-quaterdecies
d.lgs. n. 196/2003). Al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati è possibile rivolgersi per conoscere i nominativi dei Responsabili del trattamento che, ai sensi dell’art. 28 del medesimo
Regolamento (UE) 2016/679, effettuano il trattamento dei dati
personali per conto dell’ISTAT relativamente alla fase della raccolta
dei dati e alla gestione del numero verde 800.123.508.

• Für die Ausübung der Rechte des Betroffenen ist es möglich, ein
Schreiben an die Adresse responsabileprotezionedati@istat.it zu
richten. Die Ausübung besagter Rechte ist von Abschnitt III der EUVerordnung 679/2016 garantiert, unter Berücksichtigung der vorgesehenen Fristen und Einschränkungen laut Art. 6-bis des Gv.D.
Nr. 322/1989 und Art. 11 des Verhaltenskodexes für die Verarbeitung zu statistischen Zwecken oder für die wissenschaftliche
Forschung, die im Rahmen des Gesamtstaatlichen Statistiksystems
erfolgt. Der Betroffene hat außerdem die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde für den Datenschutz oder anderen zuständigen
Kontrollorganen Beschwerde laut Art. 77 der EU-Verordnung
679/2016 einzureichen.

• Per l’esercizio dei diritti dell’interessato è possibile scrivere all’indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it. L’esercizio dei predetti
diritti sarà garantito in conformità a quanto previsto al capo III del
Regolamento (UE) 2016/679, ferme restando le deroghe e i limiti
previsti dall’art. 6-bis del decreto legislativo n. 322/1989 e dall’art.
11 delle "Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di
ricerca scientifica" effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale. L’interessato ha, inoltre, il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità di controllo
competente, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

Auskunftspflicht

Obbligo di risposta

• Diese Umfrage gehört zu den statistischen Erhebungen von öffentlichem Interesse und ist im Gesamtstaatlichen Statistikprogramm
2017-2019 - Aktualisierung 2019 enthalten (IST-00925), das mit
DPR vom 25. November 2020 genehmigt wurde. Das geltende
Gesamtstaatliche Statistikprogramm kann auf der Internetseite des
ISTAT eingesehen werden: hiip://www istat it/it/organizzazione -eattività/organizzazione/normativa

• La presente rilevazione, compresa tra le rilevazioni statistiche di
interesse pubblico, è inserita nel Programma statistico nazionale
2017-2019 - Aggiornamento 2019, (codice IST-00925) approvato
con DPR 25 novembre 2020. Il Programma statistico nazionale in
vigore è consultabile sul sito internet dell’ISTAT all’indirizzo:
hiip://www.istat.it/it/organizzazione -eattività/organizzazione/normativa

• Die Auskunftspflicht für diese Erhebung ist vom Art. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 322/1989 und vom DPR vom 25.
November 2020 geregelt, mit dem das Gesamtstaatliche Statistikprogramm 2017-2019 - Aktualisierung 2019 und das damit verbundene Verzeichnis der Erhebungen mit Auskunftspflicht für Privatpersonen genehmigt wurden.

• L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del
decreto legislativo n. 322/1989, dal DPR 25 novembre 2020 di
approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento 2019 e dell’ allegato elenco delle rilevazioni che
comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati.

• Das geltende Verzeichnis der Erhebungen mit Auskunftspflicht für
Privatpersonen kann auf der Internetseite des ISTAT abgerufen
werden:

• L’elenco in vigore delle indagini con obbligo di risposta per i soggetti
privati è consultabile sul sito internet dell'ISTAT all'indirizzo:

hiip://www.istat.it/it/organizzazione -eattività/organizzazione/normativa
• Die Verpflichtung zur Beantwortung erstreckt sich nicht auf Fragen
sensibler Art, bei denen die Bürgerinnen und Bürger entscheiden
können, ob sie antworten möchten oder nicht. Einige Fragen zum
allgemeinen Gesundheitszustand, zu Erfahrungen mit Diskriminierungen und, für Migranten, zu den Migrationsgründen (Fragen
QSF31, QJ01, HOC7, HOC8) sind sensibler Art. Auf die Fragen zu
sensiblen Daten wird außerdem vom Erheber im Laufe der
Befragung hingewiesen.

hiip://www.istat.it/it/organizzazione -eattività/organizzazione/normativa
• L'obbligo di risposta non riguarda, in ogni caso, i quesiti di natura
sensibile ai quali i cittadini potranno decidere se rispondere o meno.
Sono di natura sensibile alcuni quesiti sulle condizioni generali di
salute, esperienze di discriminazione e, per i migranti, i motivi della
migrazione (quesiti QSF31, QJ01, HOC7, HOC8). I quesiti riguardanti i dati sensibili saranno, inoltre, segnalati dall'intervistatore nel
corso dell'intervista.
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Rechtlicher Rahmen

Riferimenti normativi

• EU-Verordnung 1700/2019 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 10. Oktober 2019, zur Schaffung eines gemeinsamen
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 Europäischen Parlaments und des Rates sowie die
EG-Verordnung Nr. 577/98 des Rates außer Kraft;

• Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le
statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a
livello individuale ottenuti su campioni, che modifica 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. 1851/2016 der Kommission vom 14.
Juni 2016 zur Annahme des Programms von Ad-hoc-Modulen für
die Jahre 2019, 2020 und 2021 für die Stichprobenerhebung über
Arbeitskräfte gemäß der EG-Verordnung Nr. 577/98 des Rates;

• Regolamento Delegato (UE) 2016/1851 della Commissione, del 14
giugno 2016, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni
2019, 2020 e 2021, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di
lavoro di cui al Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio;

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

• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione del
16 dicembre 2019 che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set
di dati, stabilisce i formati tecnici per la trasmissione 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 Parlamento 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 Statistikgeheimnisses), Art. 13 (Gesamtstaatliches
Statistikprogramm);

• Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, "Norme sul Sistema
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. September
2010, „Regelung zur Neuordnung des Nationalinstituts für Statistik“;

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

• EU-Verordnung 679/2016 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 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 679/2016 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 Elementardaten, die zu statistischen
Zwecken erhoben wurden);

• Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina
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 scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche);

• Verhaltensregeln für die Verarbeitung zu statistischen Zwecken
oder für die wissenschaftliche Forschung im Rahmen des Gesamtstaatlichen Statistiksystems - Beschluss der Aufsichtsbehörde für
den Schutz personenbezogener Daten Nr. 514 vom 19. Dezember
2018 (Amtsblatt der Republik, allgemeine Reihe Nr. 11 vom 14.
Jänner 2019);

• Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale Delibera del Garante per la Protezione dei dati personali n. 514 del
19 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 11 del 14 gennaio 2019);

• Dekret des Präsidenten der Republik vom 25. November 2020 zur
Genehmigung des Gesamtstaatlichen Statistikprogramms 20172019 - Aktualisierung 2019 und des beiliegenden Verzeichnisses
der Erhebungen mit Antwortpflicht für Privatpersonen (Ordentliches
Beiblatt Nr. 8 des Amtsblatts der Republik vom 11. Februar 2021 allgemeine Reihe - Nr. 35).

• Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2020, di
approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019- Aggiornamento 2019 e del collegato elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati (S.O. n. 8 alla Gazzetta Ufficiale
11 febbraio 2021 - serie generale - n. 35).
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