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Geschätzte Körperschaft,  Spettabile Ente, 

das Nationalinstitut für Statistik (ISTAT) führt in Zusam-

menarbeit mit dem Landesinstitut für Statistik (ASTAT) ab 

Februar 2023 die Erhebung über Informations- und 

Kommunikationstechnologien in öffentlichen Verwal-

tungen durch, an der Ihre Körperschaft aufgerufen ist 

teilzunehmen. 

 l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) condurrà in colla-

borazione con l’Istituto provinciale di statistica (ASTAT), a 

partire dal mese di febbraio 2023, la Rilevazione sulle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

nelle pubbliche amministrazioni, alla quale il suo ente 

è chiamato a partecipare. 

Die gesammelten Daten werden dazu verwendet, Infor-

mationen über die Verbreitung und den Grad der Nutzung 

von Informations- und Kommunikationstechnologien in 

öffentlichen Verwaltungen zu erhalten. Der Fragebogen 

ist in sechs Abschnitte unterteilt, die sich mit folgenden 

Themen befassen: strukturelle und organisatorische In-

formationen über die Körperschaft, technologische Aus-

stattung und Nutzung von Netzwerken und Verbindungen, 

Informatisierung der Tätigkeiten, Nutzung von telemati-

schen Diensten für den Kauf von Gütern und Dienst-

leistungen, Nutzung von frei zugänglichen Daten und 

Wiederverwendung von Software, Verfügbarkeitsgrad der 

auf der Website angebotenen Dienste und deren Kon-

trolle, Einführung von modernen technologischen Innova-

tionen sowie Faktoren, die den digitalen Wandel in der 

Verwaltung beeinflusst haben. Die Erhebung sieht auch 

die Beteiligung der Regionen und autonomen Provinzen 

als intermediäre Erhebungsstellen vor, d.h. als Verant-

wortliche für die Durchführung der Erhebung in den 

Einrichtungen auf dem jeweiligen Gebiet. 

 Le informazioni raccolte serviranno ad acquisire informa-

zioni circa la diffusione e il grado di utilizzo delle tecnolo-

gie dell’informazione e della comunicazione nelle Pubbli-

che Amministrazioni. In particolare il questionario è suddi-

viso in sei sezioni riguardanti: informazioni strutturali e 

organizzative dell'ente, le dotazioni tecnologiche e l'utiliz-

zo di reti e connessioni, l'informatizzazione delle attività, 

l'utilizzo di servizi telematici per l'acquisto di beni e servizi, 

l'utilizzo di open data e riuso del software, il livello di 

disponibilità dei servizi offerti sul sito web e il loro monito-

raggio, l'introduzione di innovazioni tecnologiche avanza-

te e i fattori che hanno inciso sul processo di trasforma-

zione digitale dell'Amministrazione. La rilevazione preve-

de anche la partecipazione delle Regioni e Province auto-

nome in qualità di organi intermedi di rilevazione, ovvero 

quali soggetti incaricati della gestione della rilevazione 

presso le unità localizzate nel territorio di competenza. 

Die Erhebung ist Teil des geltenden Gesamtstaatlichen 

Statistikprogramms (Code IST-02082). 

 La rilevazione è inserita nel Programma statistico nazio-

nale vigente (codice IST-02082). 

Das Istat führt diese Erhebung und die damit verbundene 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen 

einer Aufgabe von öffentlichem Interesse durch. Die Infor-

mationen, die von der Einrichtung bereitgestellt werden, 

unterliegen den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des statistischen Geheimnisses und der per-

sonenbezogenen Daten, entsprechend den Bestimmun-

gen, die in diesem Schreiben im Abschnitt „Datenverarbei-

tung“ angegeben sind. 

 L’Istat svolge la presente rilevazione e i connessi tratta-

menti di dati personali nell’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico. Le informazioni fornite dall’ente saran-

no trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela 

del segreto statistico e di protezione dei dati personali, 

secondo quanto precisato nella sezione “Trattamento dei 

dati” presente nel corpo della lettera. 



Die Erfassung der Daten erfolgt durch einen eigens dafür 

vorgesehenen Fragebogen, der möglichst innerhalb von 

30 Tagen nach Erhalt dieses Briefes und spätestens 

bis zum 31. Mai 2023 ausgefüllt und übermittelt werden 

muss. 

 La raccolta dei dati avviene attraverso un apposito 

questionario di rilevazione che si chiede di compilare e 

trasmettere possibilmente entro trenta giorni dalla data 

di ricezione della presente e comunque non oltre il 31 

maggio 2023. 

Die Daten werden in zusammengefasster Form verbreitet, 

so dass keine Rückschlüsse auf die Herkunft der Angaben 

möglich sind. 

 I risultati della rilevazione saranno diffusi in forma aggre-

gata e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti a cui 

si riferiscono i dati. 

Die Mitarbeit Ihrer Körperschaft ist ausschlaggebend für 

das gute Gelingen dieser Erhebung und vor allem für die 

Bereitstellung statistischer Daten, die für die Allgemein-

heit nützlich sind. Aus diesem Grund bitte ich Sie, die er-

forderlichen Informationen zu liefern. 

 La collaborazione del suo ente è fondamentale per la 

buona riuscita della rilevazione e soprattutto per arricchire 

il patrimonio di dati statistici utili alla collettività. Per questa 

ragione la invito a fornire le informazioni richieste. 

Vielen Dank für den von Ihnen geleisteten Beitrag.  Grazie per il contributo che vorrà dare. 

Timon Gärtner  Gian Carlo Blangiardo 

   

  



 ERHEBUNG ÜBER INFORMATIONS-
UND KOMMUNIKATIONS-
TECHNOLOGIEN IN ÖFFENTLICHEN 
VERWALTUNGEN 

  RILEVAZIONE SULLE TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE NELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

ZUR DATENERFASSUNG  PER LA RACCOLTA DEI DATI 

• Die Datenerhebung erfolgt mittels eines digitalen Frage-

bogens, der alle relevanten Informationen zur Erhebung 
enthält. Der Fragebogen kann online unter 

hiips://gino.istat.it/ictpa  ausgefüllt werden 

 • Per la raccolta dei dati è stato predisposto un questionario 

elettronico contenente le informazioni di interesse per la 
rilevazione. Il questionario è compilabile via web al se-

guente indirizzo: hiips://gino.istat.it/ictpa 

• Die Erhebung beginnt am 15. Februar 2023 und endet am 
31. Mai 2023. Nach diesem Datum kann der digitale 

Fragebogen nicht mehr geöffnet werden. 

 • La rilevazione avrà inizio il 15 febbraio 2023 e terminerà 
il 31 maggio 2023. Dopo tale data non sarà possibile 

accedere al questionario elettronico. 

• Die Website wird durch das SSL-Protokoll geschützt und 
gewährleistet die Authentifizierung und den Schutz der 

übertragenen Daten. Die Körperschaft kann über den 
Portalbereich „Verwaltung von Beauftragten“ andere Per-

sonen zum Ausfüllen des Fragebogens berechtigen. Da-
durch werden neue Benutzer erstellt. 

 • Il sito Web è protetto con protocollo SSL e garantisce 
l’autenticazione e la protezione dei dati trasmessi Utiliz-

zando la sezione Gestione delegati del Portale, l’ente può 
delegare altre persone alla compilazione del questionario 

creando nuove utenze. 

• Die Zugangsdaten für den digitalen Fragebogen wurden 

Ihnen im Begleit-E-Mail zu diesem Schreiben mitgeteilt. 

 • I codici di accesso al questionario elettronico le sono stati 

forniti nel testo dell’e-mail di accompagnamento alla pre-
sente lettera. 

FÜR INFORMATIONEN UND UNTERSTÜTZUNG  PER INFORMAZIONI E SUPPORTO 

• Rufen Sie die gebührenfreie grüne Nummer 800.188.847 

an (Montag-Freitag von 9:00 bis 19:00 Uhr). 

 • Chiamare il Numero verde gratuito 800.188.847 (lunedì-

venerdì dalle 9.00 alle 19.00). 

• Schreiben Sie an die E-Mail-Adresse 
astat.bilanz@provinz.bz.it. 

 • Scrivere all’indirizzo di email 
astat.bilanz@provincia.bz.it. 

• Im Landesinstitut für Statistik (Astat) stehen Ihnen folgen-

de Mitarbeiter zur Verfügung: 
- Lisa Fattor: Tel. 0471 41 84 55 

- Stefano Podda: Tel. 0471 41 84 52 

 • Contattare l’Istituto provinciale di statistica (Astat): 

 
- Lisa Fattor: Tel. 0471 41 84 55 

- Stefano Podda: Tel. 0471 41 84 52 

FÜR WEITERE INFORMATIONEN  PER SAPERNE DI PIÙ 

• Rufen Sie die Internetseite des Istat auf: 
hiips://www.istat.it/it/ictpa . 

 • Consultare il sito dell’Istat all’indirizzo: 
hiips://www.istat.it/it/ictpa . 

 
  



 

Datenverarbeitung  Trattamento dei dati 

Die vom Istat für die Erhebung über Informations- und 
Kommunikationstechnologien in öffentlichen Verwaltun-
gen 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). 

 I dati trattati dall’Istat per le finalità della Rilevazione sulle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle 
pubbliche amministrazioni sono tutelati dal segreto sta-
tistico (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). 

Informationen über die Datenverarbeitung gemäß Art. 13 der 
Verordnung (EU) 679/2016 (in der Folge “Verordnung”): 

 Informazioni sul trattamento dei dati personali rese ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Re-
golamento): 

• Inhaber der Datenverarbeitung: ist das Istat - National-

institut für Statistik, via Cesare Balbo, 16 - 00184 Rom, das 
für die Phasen der Erhebung und Verarbeitung personen-

bezogener Daten bestimmte Aufgaben, welche die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten betreffen, den Zen-

traldirektor für Datenerhebung und an die Zentraldirektion 
für Wirtschaftsstatistiken übertragen hat (Art. 2-quaterde-

cies 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 elabora-

zione dei dati, ha designato al trattamento dei dati perso-
nali, rispettivamente, il Direttore della Direzione Centrale 

per la raccolta dati e il Direttore della Direzione Centrale 
per le statistiche economiche (art. 2-quaterdecies d.lgs. n. 

196/2003). 

• Der Datenschutzbeauftragte des Istat: ist unter folgen-
den Adressen erreichbar: Istat - Responsabile della prote-

zione 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 se-

guenti indirizzi: Istat - Responsabile della protezione dei 
dati, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma; e-mail: 

responsabileprotezionedati@istat.it. 

• Zweck der Verarbeitung: Daten werden für die Erstellung 
von Statistiken über die Verbreitung und den Nutzungs-

grad von Informations- und Kommunikationstechnologien 
in öffentlichen Verwaltungen erhoben und verarbeitet. 

 • I Finalità del trattamento: i dati sono raccolti e trattati per 
la produzione di statistiche sulla diffusione e il grado di 

utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione nelle Pubbliche Amministrazioni. 

• Rechtliche Grundlage: die Daten werden zur Erstellung 

von amtlichen statistischen Informationen und somit zur 
Erfüllung einer Aufgabe von öffentlichem Interesse 

verarbeitet, mit 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-02082), das mit 

DPR vom 9. März 2022 genehmigt wurde. Das geltende 
Gesamtstaatliche Statistikprogramm kann auf der Inter-

netseite des Istat eingesehen werden: 
hiips://www.istat.it/it/organizzazione -e-

attività/organizzazione/normativa. 

 • Base giuridica: i dati sono trattati per la produzione di 

informazione statistica ufficiale e, quindi, per l'esecuzione 
di un compito di interesse pubblico affidato all’Istat (art. 

1, comma 2, e art. 15 d.lgs. n. 322/1989); l’indagine è 
inserita nel Programma statistico nazionale 2020-2022 

(codice IST-02082), 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: Die für die Zwecke dieser Erhebung 
verwendeten personenbezogenen Daten (Kontaktdaten: 

Adressen und Telefonnummern) stammen aus den 
Archiven der im Portal IPA enthaltenen Verwaltungen. 

 • Fonte dei dati: i dati personali utilizzati per le finalità della 
presente indagine (dati di contatto: indirizzi e numeri di 

telefono) sono acquisiti dall'archivio delle amministrazioni 
presenti in IPA. 

• Verantwortliche für die Datenverarbeitung: Als verant-

wortlich für die Datenverarbeitung wird die Genossen-
schaft „Leonardo Servizi e lavori“, die mit dem Istat an den 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Datenerhebung 
und der Verwaltung der Grünen Nummer 800.188.847 

zusammenarbeitet, ernannt. Ebenfalls benannt werden 
intermediäre Erhebungsstellen wie die statistischen Ämter 

der Regionen und autonomen Provinzen. Die Region 
arbeitet über die statistischen Ämter an der ISTAT-

Erhebung mit, indem sie Daten bei den Verwaltungen 
erhebt und die Vollständigkeit und Qualität der Daten 

gewährleistet. Das Istat wird dem statistischen Amt der 
Region die notwendigen Instrumente und die technische 

Unterstützung für die Durchführung der Erhebung zur 
Verfügung stellen, die ausschließlich online durchgeführt 

wird. Die Region ist für Folgendes verantwortlich: die 
vorläufige Validierung des Meldeverzeichnisses der in 

ihrem Gebiet angesiedelten Einheiten; die Unterstützung 
beim Ausfüllen der Fragebögen; die Kontrolle der Befrag-

ten; die gezielten (nicht massiven) Mahnungen an die 

 • Responsabili del trattamento: è designato responsabile 

del trattamento il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori che 
collabora con l’Istat alle attività di supporto alla raccolta 

dati e di gestione del numero verde 800.188.847. Sono 
altresì designati degli organi intermedi di rilevazione quali 

gli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province Auto-
nome. La Regione collabora, attraverso gli Uffici di sta-

tistica, alla rilevazione Istat, provvedendo alla raccolta dati 
presso le Amministrazioni, garantendo la completezza e la 

qualità dei dati. L’Istat metterà a disposizione dell’Ufficio di 
Statistica della Regione gli strumenti e il supporto tecnico 

necessari per lo svolgimento della rilevazione, che sarà 
effettuata esclusivamente in modalità web. Sarà compito 

della Regione: la validazione preliminare della lista 
anagrafica delle unità localizzate nel proprio territorio di 

competenza; l’assistenza alla compilazione dei questiona-
ri; il monitoraggio dei rispondenti; i solleciti mirati (non 

massivi) ai non rispondenti del proprio territorio; il controllo 
dei questionari e la correzione, se necessario anche 

attraverso il contatto con i rispondenti; la validazione dei 
questionari inviati. 



Personen in ihrem Zuständigkeitsgebiet, die nicht geant-
wortet haben; die Kontrolle der Fragebögen und die 

Korrektur, gegebenenfalls auch durch den Kontakt mit den 
Befragten; die Validierung der versandten Fragebögen. 

• Verbreitung der Daten: die Daten werden vom Istat aus-
schließlich in zusammengefasster Form verbreitet, sodass 
keine Rückschlüsse auf die Personen möglich sind, die sie 
liefern oder auf die sie sich beziehen. Dadurch wird den 
Befragten höchste Vertraulichkeit garantiert. 

 • Diffusione dei dati: i dati saranno diffusi dall’Istat 
esclusivamente 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 Mitgliedern des 
gesamtstaatlichen Statistiksystems (Artikel 6, Absatz 1, 
Buchstabe b). 

 • Comunicazione dei dati: i dati potranno essere comuni-
cati dall’Istat, esclusivamente per fini statistici, ai soggetti 
del Sistema statistico nazionale (art. 6, comma 1, lett. b). 

• Aufbewahrung der Daten: Für die Zwecke dieser Erhe-
bung werden die Daten in personenbezogener Form 36 
Monate lang aufbewahrt. 

 • Conservazione dei dati: per la finalità della presente 
indagine, i dati saranno conservati in forma personale per 
36 mesi. 

• Rechte der betroffenen Personen und Beschwerde-
recht: Das Istat gewährleistet innerhalb der von der Ver-
ordnung festgelegten Rahmenbedingungen, die Aus-
übung 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 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 322/1989 und Art. 11 
des „Verhaltenskodexes für die Verarbeitung zu statisti-
schen Zwecken oder für die wissenschaftliche Forschung 
im Rahmen des Gesamtstaatlichen Statistiksystems“ (An-
hang A.4 des Gv.D. Nr. 196/2003) garantiert. Um die oben 
genannten Rechte auszuüben, können Sie sich schriftlich 
unter den oben angegebenen Adressen an den Daten-
schutzbeauftragten des Istat wenden. Die Betroffenen 
haben außerdem das Recht beim Garanten für den Schutz 
personenbezogener Daten oder bei anderen zuständigen 
Kontrollorganen Beschwerde einzureichen (Art. 77 und 
Art. 79 der Verordnung). 

 • Diritti degli interessati e diritto di reclamo: l’Istat 
garantisce, 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 portabilità 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 nazionale” (allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003). 
Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile scrivere al 
Responsabile della protezione dei dati dell’Istat agli 
indirizzi sopra indicati. L’interessato ha, inoltre, 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. 

 La fornitura dei dati richiesti dall’Istat è obbligatoria ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e del DPR 9 
marzo 2022, di approvazione del Programma statistico nazio-

nale 2020-2022. 

   

Rechtlicher Rahmen  Riferimenti normativi 

- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 322 vom 6. September 
1989, „Vorschriften zum Gesamtstaatlichen Statistik-

system und zur Neuorganisation des Nationalinstituts für 
Statistik” - Art. 6 (Aufgaben der statistischen Ämter), Art. 

6-bis (Verarbeitung von personenbezogenen Daten), Art. 
7 (Verpflichtung, statistische Daten zu liefern), Art. 8 

(Amtsgeheimnis der Mitarbeiter der Statistikämter), Art. 9 
(Bestimmungen zum Schutz des Statistikgeheimnisses), 

Art. 11 (Verwaltungssaktionen), Art. 13 (Gesamtstaat-
liches Statistikprogramm); 

 - Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, “Norme sul 
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione del-

l'Istituto nazionale 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 Neuorganisation des Natio-
nalinstituts 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 natürlicher 

 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 



Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung); 

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 

in geltender Fassung, „Datenschutzgesetz“; 

 - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in ma-

teria 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 (Datenschutz-Grundverordnung)“; 

 - Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposi-

zioni 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 Ele-
mentardaten, die zu statistischen Zwecken erhoben wur-

den); 

 - Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, "Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli ob-

blighi 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 sta-
tistiche); 

- Verhaltenskodex für die Verarbeitung zu statistischen 
Zwecken oder für die wissenschaftliche Forschung im 

Rahmen des Gesamtstaatlichen Statistiksystems - An-
hang A 4 des Gv.D. Nr. 196/2003; 

 - Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di 
ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema stati-

stico nazionale - Allegato A.4 al D.lgs. 196/2003; 

- Dekret des Präsidenten der Republik vom 9. März 2022 

zur Genehmigung des Gesamtstaatlichen Statistikpro-
gramms 2020-2022 und der beiliegenden Verzeichnisse 

der Erhebungen mit Auskunftspflicht für Privatpersonen 
(Ordentliches Beiblatt Nr. 20 zum Amtsblatt der Republik 

vom 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 Uffi-
ciale 26 maggio 2022 - serie generale - n. 122). 
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