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Sehr geehrte Non-Profit-Organisation,

Spettabile Istituzione non profit,

Sie sind eingeladen, an der Stichprobenerhebung über NonProfit-Organisationen, Vordruck short form, teilzunehmen, die
das Nationalinstitut für Statistik vom 10. März bis 23.
September 2022 durchführen wird.

è chiamata a partecipare alla Rilevazione campionaria sulle
Istituzioni non profit, modulo short form, che l’Istituto Nazionale
di Statistica condurrà dal 10 marzo al 23 settembre 2022.

Ihre Organisation ist Teil der Stichprobe, unter etwa 110.000
Organisationen, die zufällig aus dem statistischen Register der
Non-Profit-Organisationen ausgewählt wurden, um ihre
Repräsentativität auf territorialer Ebene und nach Art der
Organisation in Bezug auf die gesamte im Register erfasste
Bevölkerung zu gewährleisten.

La sua Istituzione rientra nel campione di circa 110 mila
Istituzioni, selezionate casualmente tra quelle presenti nel
Registro statistico delle Istituzioni non profit al fine di garantirne
la rappresentatività, a livello territoriale e di tipologia di
istituzione, rispetto all’intera popolazione inclusa nel Registro.

Die Daten werden hauptsächlich benötigt, um die Informationen
über die Struktur und Organisation von Non-ProfitOrganisationen zu aktualisieren und um die Informationen im
Statistischen Register der Non-Profit-Organisationen zu
validieren und zu integrieren.

I dati sono richiesti principalmente per aggiornare le informazioni
sulla struttura e sull’organizzazione delle Istituzioni non profit,
validare e integrare le informazioni presenti nel Registro
statistico delle Istituzioni non profit.

Diese Erhebung ist Teil der Dauerzählung der Non-ProfitOrganisationen, die im Gesetz Nr. 205/2017 (Artikel 1, Absätze
227-237) vorgesehen ist, und ist im Gesamtstaatlichen
Statistikprogramm 2017-2019 - Aktualisierung 2019 (Code IST02578) enthalten, das statistische Erhebungen von öffentlichem
Interesse beinhaltet.

Questa rilevazione fa parte del Censimento permanente delle
Istituzioni non profit previsto dalla legge n. 205/2017 (articolo 1,
commi 227-237) ed è inserita nel Programma statistico nazionale
2017-2019 - Aggiornamento 2019 (codice IST-02578) che
comprende le rilevazioni statistiche d’interesse pubblico.

Alle in die Stichprobe einbezogenen Non-Profit-Organisationen
sind zur Teilnahme verpflichtet; bei Nichtteilnahme wird der
Verstoß gegen Artikel 7 des G.v.D. Nr. 322/89 beanstandet und
das Sanktionsverfahren eingeleitet, wie nachfolgend in diesem
Brief beschrieben.

Tutte le Istituzioni non profit incluse nel campione sono obbligate
a partecipare; la mancata partecipazione comporterà la
contestazione della violazione di cui all’art. 7 del Decreto
Legislativo n. 322/89 e l’avvio del procedimento sanzionatorio
secondo le modalità specificate nel retro della lettera.

Die gesammelten Informationen werden in Übereinstimmung mit
den Vorschriften zum Schutz des Statistikgeheimnisses und der
personenbezogenen Daten verarbeitet (siehe Abschnitt
„Datenverarbeitung“ dieses Schreibens).

Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della
normativa in materia di tutela del segreto statistico e di
protezione dei dati personali (si veda la sezione “Trattamento dei
dati” nel retro della lettera).

Ihre Mitarbeit ist für den Erfolg dieser Erhebung von
grundlegender Bedeutung und trägt zur Bereicherung des
statistischen Datenschatzes über einen Schlüsselsektor des
sozioökonomischen Systems des Landes, wie jenen des „NonProfits“, bei.

La sua collaborazione è fondamentale per la buona riuscita di
questa rilevazione e contribuirà ad arricchire il patrimonio di
informazioni utili alla collettività su un settore chiave, quale è il
non profit, per il sistema socio-economico del Paese.

Vielen Dank im Voraus für Ihren Beitrag

Grazie per il contributo che vorrà dare.

Timon Gärtner

Gian Carlo Blangiardo
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WIE DIE ERHEBUNG
ABLÄUFT / WIE ERFOLGT
DIE TEILNAHME

COME SI SVOLGE
LA RILEVAZIONE/
COME PARTECIPARE

Die Teilnahme an der Umfrage ist nur durch ein
persönliches Interview mit einem Erheber am Sitz Ihrer
Organisation möglich.

Potrà partecipare alla rilevazione esclusivamente
tramite un’intervista faccia a faccia con un rilevatore
presso la sede della sua Istituzione.

Die Befragung wird zwischen dem 10. März und dem
23. September 2022 im Auftrag des Istat von einem
Erheber der Unternehmen MGResearch oder Doxa
durchgeführt, der sich mit Ihnen in Verbindung setzen
wird, um einen Termin zu vereinbaren.

L’intervista sarà condotta tra il 10 marzo e il 23
settembre 2022, per conto dell'Istat, da un rilevatore
delle società MGResearch o Doxa, che la contatterà
per prendere un appuntamento.

Sie können Ihren Termin unter der gebührenfreien
zweisprachigen Grünen Nummer 800.188.847
vereinbaren, teilen Sie dazu Ihren BENUTZERCODE
mit: CAMPO_1

Può comunque prenotare il suo appuntamento
chiamando il Numero Verde 800.188.847 e
comunicando il suo CODICE UTENTE: CAMPO_1

Der Erheber wird mit entsprechendem Ausweis und
Tablet zum Sitz der Organisation kommen.

Il rilevatore verrà presso la sede dell’Istituzione
munito di tesserino di riconoscimento e tablet.

Nach Abschluss des Interviews mit dem Erheber wird
eine Papierquittung ausgestellt.

A completamento dell’intervista in presenza sarà
rilasciata ricevuta in formato cartaceo.

Die Übermittlung der Daten mit Modalitäten und nach
Fristen, die in diesem Informationsblatt nicht
vorgesehen sind, erfüllt die Auskunftsflicht der zu
übermittelnden statistischen Daten nicht.

La trasmissione dei dati attraverso modalità e tempi
non previsti dalla presente informativa non assolve
all’obbligo di fornire i dati statistici richiesti.

FÜR INFORMATIONEN
UND UNTERSTÜTZUNG

PER INFORMAZIONI
E SUPPORTO

Vom 10. März bis zum 23. September 2022, von Montag
bis Samstag (9.00 - 19.00 Uhr), außer an Feiertagen,
können Sie die gebührenfreie zweisprachige Grüne
Nummer 800.188.847 anrufen.

Contattare il Numero Verde 800.188.847, attivo dal 10
marzo al 23 settembre 2022 (ore 9.00-19.00), da lunedì
a sabato, esclusi i festivi.

Schreiben Sie an die E-Mail-Adresse
censimento.inp@istat.it und geben Sie in der
Betreffzeile der E-Mail den Benutzercode und den
Namen der Non-Profit-Organisation an.
Auf der Istat-Website hiips://www.istat.it/it/censimenti/
istituzioni-non-profit finden Sie Informationen zur
Zählung, die Verarbeitung personenbezogener Daten
und Kontakte zu den Erhebern.

Scrivere all'indirizzo di posta elettronica
censimento.inp@istat.it specificando nell'oggetto
della e-mail il codice utente e la denominazione
dell'Istituzione non profit.
Consultare il sito dell'Istat www.istat.it/it/censimenti/
istituzioni-non-profit per informazioni sul Censimento,
sul trattamento dei dati personali e per contatti con i
rilevatori.

Datenverarbeitung

Trattamento dei dati

Die gesammelten Daten, die unter das Statistikgeheimnis fallen (Art. 9 des
G.v.D. Nr. 322/1989), dürfen, auch im Falle der späteren Verarbeitung von
den Vertretern des Gesamtstaatlichen Statistiksystems ausschließlich zu
statistischen Zwecken verwendet werden. Dieselben Daten können auch an
die Europäische Kommission (Eurostat) übermittelt, sowie zu Zwecken der
wissenschaftlichen Forschung, unter Einhaltung der Bedingungen und in der
Art und Weise, die in Artikel 5b des G.v.D. Nr. 33/2013 und der Verordnung
(EU) Nr. 557/2013 vorgesehen sind, weitergeleitet werden. Die Ergebnisse
der Erhebung werden so verbreitet, dass es nicht möglich ist, die Rechtssubjekte zu identifizieren, auf die sich die Daten beziehen. Die von Istat
getroffenen Maßnahmen zum Schutz der im Rahmen der „Stichprobenerhebung über Non-Profit-Organisationen“ und der „Dauerzählung der Non-Profit-Organisationen“ verarbeiteten Daten sind im „Generalplan der Dauerzählung der Non-Profit-Organisationen“ beschrieben (siehe unten „Rechtliche
Hinweise“).

Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n.
322/1989), 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 e dal Regolamento (UE) n. 557/2013. I risultati della
rilevazione saranno diffusi secondo modalità che non consentono di risalire
ai soggetti ai quali i dati raccolti si riferiscono. Le misure adottate dall’Istat
per la protezione dei dati trattati nell’ambito della “Rilevazione campionaria
sulle Istituzioni non profit” e del “Censimento permanente delle Istituzioni
non profit” sono descritte nel “Piano generale del censimento permanente
delle istituzioni non profit” (vedi sotto “Riferimenti normativi”).

Die Verarbeitung personenbezogener Daten beschränkt sich auf die
„Kontaktdaten“ der Non-Profit-Organisationen, mit Angaben zu ihren gesetzlichen Vertretern oder Organen. Diese Daten werden von Istat verarbeitet,
weil sie für die Durchführung der Erhebung unbedingt erforderlich sind. Die
„Kontaktdaten“ stammen aus dem statistischen Register der Non-ProfitOrganisationen, dessen Inhaber, gemäß dem Gesamtstaatlichen Statistikprogramm, ISTAT ist (Code IST-02582).

Il trattamento dei dati personali è limitato ai soli “dati di contatto” delle
Istituzioni non profit contenenti informazioni sui rispettivi rappresentanti
legali o organi. Tali dati sono trattati da Istat in quanto strettamente
necessari allo svolgimento della rilevazione. I “dati di contatto” sono tratti dal
Registro statistico delle Istituzioni non profit di cui Istat è titolare ai sensi del
Programma statistico nazionale (codice IST-02582).

Gemäß Art. 24 der Verordnung (EU) 2016/679 ist der für die Datenverarbeitung Verantwortliche Istat - Istituto nazionale di statistica (Nationalinstitut für
Statistik), das für die Erhebungsphasen, die in seinen jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallen, dem Zentraldirektor für Wirtschaftsstatistiken und dem
Zentraldirektor für die Datenerhebung spezifische Aufgaben und Funktionen
im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten übertragen hat (Art. 2 quaterdecies G.v.D. Nr. 196/2003). Der Zentraldirektor für
die Datenerhebung kann kontaktiert werden, um die Namen der Datenverarbeiter zu erfahren, die gemäß Art. 28 der Verordnung (EU) 2016/679
personenbezogene Daten im Auftrag des Istat im Hinblick auf die Datenerhebungsphase und die Verwaltung der gebührenfreien Grünen Nummer
800.188.847 verarbeiten.

Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679, titolare del trattamento
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 al Direttore della Direzione centrale per le
statistiche economiche e al Direttore della Direzione centrale per la raccolta
dati (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 800.188.847.

Istat garantiert innerhalb der von der Verordnung gesetzten Grenzen 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
Rechts auf Berichtigung wird gemäß der Vorgangsweise des Art. 6-bis des
G.v.D. Nr. 322/1989 und des Art. 11 der „Deontologischen Regeln für die
Verarbeitung zu statistischen oder wissenschaftlichen Forschungszwecken
im Rahmen des Gesamtstaatlichen Statistiksystems“ (Anhang A.4 zum
G.v.D. Nr. 196/2003) gewährleistet. Um diese Rechte auszuüben, wenden
Sie
sich
bitte
an
den
Datenschutzbeauftragten
des Istat
(responsabileprotezionedati@istat.it). Die betroffene Person hat außerdem das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen
oder rechtliche Schritte einzuleiten (Art. 77 und Art. 79 der Verordnung).

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 (responsabileprotezionedati@istat.it). 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 und Sanktionen

Obbligo di risposta e sanzioni

Die vorliegende Erhebung, die von öffentlichem Interesse ist, ist Teil des Die
vorliegende Erhebung, die von öffentlichem Interesse ist, ist Teil des
Gesamtstaatlichen Statistikprogramms 2017-2019 (IST-02578) - Aktualisierung 2019, mit DPR vom 25. November 2020 genehmigt. Das geltende
Gesamtstaatliche Statistikprogramm kann auf der Internetseite des ISTAT
eingesehen
werden:
hiips://w ww.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-02578), approvato con DPR 25 novembre
2020. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito
internet dell’Istat all’indirizzo: hiips://www.istat.it/it/organizzazione -eattività/organizzazione/normativa.

Die Auskunftspflicht für diese Erhebung wird von Artikel 7 des Gv.D. Nr.
322/1989 und vom DPR vom 25. November 2020, mit dem das Gesamtstaatliche Statistikprogramm 2017-2019 - Aktualisierung 2019 und die
beigefügte Liste der Erhebungen mit Antwortpflicht für private Rechtssubjekte
genehmigt wurde, geregelt; Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung wird
gemäß den Artikeln 7 und 11 des G.v.D. Nr. 322/1989 und dem DPR vom 25.
November 2020 geahndet (Anhang „Liste der im Gesamtstaatlichen Statistischen Programm 2017-2019, Aktualisierung 2019, enthaltenen Arbeiten (Sdi
und Sda), für die die Nichtbereitstellung von Daten eine Verletzung der
Antwortpflicht
darstellt“).
Auf
der
Webseite
der
Erhebung
hiips://www.istat.it/it/censimenti/istituzioni -non-profit/normativa-eprivacy können Sie die jeweils gültigen Listen einsehen. In der Liste mit den
Erhebungen, für die im Falle eines Verstoßes gegen die Verpflichtung die
Anwendung einer Verwaltungsstrafe vorgesehen ist, werden für jede
Erhebung die „sanktionsfähigen Subjekte“ und alle Größenwerte angegeben,
die für die Einleitung des Ermittlungsverfahrens vorgesehen sind.
Wenn die Frist für die Übermittlung der Daten - 23. September 2022 erfolglos abläuft, wird dieses Institut das Verfahren zur Ermittlung von
Verstößen gegen Art. 7 des G.v.D. Nr. 322/1989 zum Zwecke der Verhängung der Verwaltungsgeldbuße gemäß den Bestimmungen der oben
genannten Gesetzgebung zur Statistik (Art. 7 und 11 des G.v.D. Nr. 322/1989
und DPR vom 25. November 2020) einleiten. Die Ermittlung erfolgt unter
Berücksichtigung des regelmäßigen Empfangs der von Istat übermittelten
Mitteilungen und der Schwellenwerte, über die die Erhebungseinheit zum
Zeitpunkt der Ermittlung verfügt, wie im geltenden Gesamtstaatlichen
Statistikprogramm erläutert und in den vom Erhebungsinhaber verwendeten
Registern verfügbar.

L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art.7 del decreto
legislativo n. 322/1989 e dal DPR 25 novembre 2020 di approvazione del
Programma statistico nazionale 2017-2019, Aggiornamento 2019 e
dell’allegato elenco delle indagini che comportano l’obbligo di risposta per i
soggetti privati; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli
artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del medesimo DPR 25
novembre 2020 (allegato "Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn
2017-2019 – Aggiornamento 2019 per i quali la mancata fornitura dei dati
configura violazione dell'obbligo di risposta"). Alla pagina di riferimento
dell’indagine hiips://www.istat.it/it/censimenti/censimento -non-profit/
normativa-e-privacy è possibile consultare i rispettivi elenchi in vigore.
Nell’elenco contenente le indagini per le quali, in caso di violazione
dell’obbligo, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa, per
ciascuna rilevazione sono riportati i “soggetti sanzionabili” e gli eventuali
valori dimensionali previsti per avviare l’iter di accertamento.
Decorso inutilmente il termine ultimo per la trasmissione dei dati – 23
settembre 2022 –, questo Istituto attiverà la procedura per
l’accertamento delle violazioni dell’art. 7 del decreto legislativo n.
322/1989 ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria, secondo quanto previsto dalla normativa in materia statistica
sopra citata (artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e DPR 25 novembre 2020).
L’accertamento verrà eseguito tenendo conto del regolare ricevimento delle
comunicazioni trasmesse da Istat e dei valori soglia in possesso dell’unità di
rilevazione al momento dell’accertamento, così come esplicitati nel PSN in
vigore e disponibili nei registri utilizzati dal titolare della rilevazione.

Rechtlicher Rahmen

Riferimenti normativi

•

Gesetz vom 27. Dezember 2017, Nr. 205, Art. 1, Absätze
227-237 (Bestimmungen über den staatlichen Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2018 und den Dreijahreshaushalt 2018-2020.

•

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020” - art. 1, commi da 227 a 237.

•

•

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten,
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (Datenschutz - Grundverordnung).

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 vom 10. August 2018, Nr. 101,
„Bestimmungen zur Angleichung der nationalen Vorschriften
an die Vorschriften der EU-Verordnung 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates“ vom 27. April 2016
(Datenschutz-Grundverordnung).

•

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 vom 14. März 2013, Nr. 33
„Neuordnung der Regelung des Bürgerzugangs und der
Pflichten zur Bekanntmachung, 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).

•

Verordnung (EG) Nr. 696/93 des Rates vom 15. März 1993
betreffend die statistischen Einheiten für die Beobachtung
und Analyse der Wirtschaft in der Gemeinschaft, geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1137/08 des Europäischen
Parlaments und des Rates.

•

Regolamento (CE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo
1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi
del sistema produttivo nella Comunità, come modificato dal
Regolamento (CE) n. 1137/08 del Parlamento Europeo e del
Consiglio.

•

Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 322 vom 6. September
1989 in geltender Fassung, „Vorschriften zum Gesamtstaatlichen Statistiksystem und zur Neuorganisation des
Nationalinstituts für Statistik“ - 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 (Verwaltungssanktionen), Art.
13 (Gesamtstaatliches Statistikprogramm).

•

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'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. 11 (sanzioni amministrative in caso
di mancata risposta), art. 13 (Programma statistico
nazionale).

•

Dekret des Präsidenten der Republik vom 7. September
2010, Nr. 166 „Regelung zur Neuorganisation des Nationalinstituts für Statistik“.

•

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

•

G.v.D. Nr. 196 vom 30. Juni 2003 in der geltenden Fassung,
„Kodex zum Schutz personenbezogener Daten“ - Artikel 4
(Definitionen), Artikel 104-110 (Verarbeitung zu statistischen
oder wissenschaftlichen Zwecken).

•

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche e integrazioni, “Codice in materia di protezione dei
dati personali” - art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento
per scopi statistici o scientifici).

•

Verhaltenskodex für die Verarbeitung zu statistischen
Zwecken oder für die wissenschaftliche Forschung im Rahmen des Gesamtstaatlichen Statistiksystems (Anhang A.4
des GVD 196/2003) Beschluss der Datenschutzbehörde Nr.
514 vom 19. Dezember 2018.

•

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.

•

Dekret des Präsidenten der Republik vom 25. November
2020 zur Genehmigung des Gesamtstaatlichen Statistikprogramms 2017-2019 - Aktualisierung 2019 und des damit
verbundenen Verzeichnisses der Erhebungen mit Auskunftspflicht für Privatpersonen und der Arbeiten, bei denen die
fehlende Übermittlung der Daten einen Verstoß gegen die
Auskunftspflicht darstellt, welcher gemäß Art. 7 und 11 des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 6. September 1989, Nr.
322 (ordentliches Beiblatt Nr. 8 des Amtsblatts der Republik
vom 11. Februar 2021 - Allgemeine Reihe - Nr. 35) geahndet
wird.

•

Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2020,
di approvazione del Programma statistico nazionale 20172019 - Aggiornamento 2019 e dei collegati elenchi delle
rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati e dei
lavori (Sdi e Sda) per i quali la mancata fornitura dei dati
configura violazione dell’obbligo di risposta sanzionata ai
sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989
(Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2021 - serie generale - n.35).

•

Generalplan für die Dauerzählung der Non-Profit-Organisationen, der vom Istat-Rat am 15. Februar 2022 genehmigt und
veröffentlicht wurde, unter hiips://www istat it/it/censimenti/
istituzioni-non-profit/normativa-e-privacy.

•

Piano generale del censimento permanente delle Istituzioni non
profit approvato dal Consiglio dell’Istat il 15 febbraio 2022 e
consultabile
all’indirizzo
hiips://www istat it/it/censimenti/
censimento-non-profit/normativa-e-privacy.

