AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

INFORMATION ZUR VERARBEITUNG VON
PERSÖNLICHEN DATEN

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
27. April 2016

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016

Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung:
Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung ist die
Autonome Provinz Bozen, Silvius-Magnago-Platz
Nr. 4, Landhaus 3a, 39100, Bozen, E-Mail:
generaldirektion@provinz.bz.it;PEC:
generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it

Titolare del trattamento dei dati personali è la
Provincia autonoma di Bolzano, Piazza Silvius
Magnago 4, Palazzo 3a, 39100 Bolzano, E-Mail:
direzionegenerale@provincia.bz.it;
PEC:
generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.

Datenschutzbeauftragte (DSB): Die Kontaktdaten
der DSB der Autonomen Provinz Bozen sind
folgende: Autonome Provinz Bozen, Landhaus 1,
Organisationsamt, Silvius-Magnago-Platz Nr. 1,
39100 Bozen; E-Mail: dsb@provinz.bz.it PEC:
rpd_dsb@pec.prov.bz.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD): i
dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di
Bolzano sono i seguenti: Provincia autonoma di
Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1, Palazzo 1,
Ufficio organizzazione, 39100 Bolzano; E-Mail:
rpd@provincia.bz.it; PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it

Zwecke der Verarbeitung: Die übermittelten Daten
werden vom dazu befugten Landespersonal, auch
in elektronischer Form, für institutionelle Zwecke in
Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren
verarbeitet, insbesondere:

Finalità del trattamento: i dati forniti saranno
trattati, anche in forma elettronica, da personale
autorizzato dell’Amministrazione provinciale per le
finalità istituzionali connesse al procedimento
amministrativo per il quale sono resi, ed in
particolare:

1) Für die Durchführung einer Aufgabe von
öffentlichem Interesse oder in Zusammenhang
mit der Ausübung von öffentlicher Gewalt an
der der Inhaber beteiligt ist und insbesondere
für die Einrichtung und die Verwaltung des
Betriebsbogens, für die Verwaltungsverfahren
der Beihilfenansuchen/Zahlungsansuchen je
nach Zuständigkeit sowie für die Erfüllung der
Bestimmungen der EU oder des Staates
hinsichtlich der Tätigkeit der Zahlstellen:

1) per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare e, in particolare
per la costituzione e la gestione del fascicolo
aziendale, per i procedimenti amministrativi
delle domande di aiuto/pagamento di
competenza, nonché per l’adempimento delle
disposizioni comunitarie e nazionali che
disciplinano l’attività degli Organismi Pagatori:

a) bei Beihilfenansuchen/Prämienanträgen, die
aus
dem
ELER
(Europäischer
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums) gemäß und für die Zwecke
der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 finanziert
werden;

a) per le domande di aiuto/premio finanziate dal
FEASR (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo
Rurale), ai sensi e per gli effetti del Regolamento
(UE) n. 1305/2013;

b) für die Finanzierung der Ausgaben im
Zusammenhang mit der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP), einschließlich der Ausgaben
für die Entwicklung des ländlichen Raums, der
Verwaltungs-und Kontrollsysteme, die von den
Mitgliedstaaten eingerichtet werden, für das
Cross Compliance System, für die Abrechnung
der Konten gemäß und für die Zwecke der
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013;

b) per il finanziamento delle spese connesse alla
politica agricola comune (PAC), comprese le
spese per lo sviluppo rurale, per i sistemi di
gestione e controllo che saranno istituiti dagli
Stati membri, per il regime di condizionalità, per
la liquidazione dei conti, ai sensi e per gli effetti
del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
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c) für die Prämienanträge, die aus dem EGFL
(Europäischer
Garantiefonds
für
die
Landwirtschaft) gemäß und für die Zwecke der
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013;

c) per le domande di premio finanziate dal FEAGA
(Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ai sensi
e per gli effetti del Regolamento (UE) n.
1307/2013;

d) für die Durchführung der Antimafia-Kontrollen
im Hinblick auf die Begünstigten der Prämien
oder Beiträge gemäß und für die Zwecke des
GvD vom 06. September 2011, Nr. 159.

d) effettuare le verifiche antimafia sui beneficiari dei
premi o contributi ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2) Für
die
Durchführung
von
verwaltungsrechtlichen Feststellungen, VorOrt-Feststellungen sowie die Abwicklung des
Verwaltungsstreitverfahrens;

2) per compiere accertamenti amministrativi,
accertamenti in loco e gestione del contenzioso;

3) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,
der der Inhaber unterliegt und insbesondere:

3) per adempiere ad un obbligo legale cui è
soggetto il Titolare e, in particolare per:

a) auf Ersuchen um Informationen von Seiten der
Europäischen Kommission, gemäß und für die
Zwecke der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013;

a) rispondere alle richieste di informazioni
provenienti dalla Commissione Europea, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n.
1306/2013;

b) auf Datenanfragen des Rechnungshofs der EU,
gemäß Art. 287 AEUV sowie der Entscheidung
Nr. 26-2010 des Rechnungshofs der EU mit
Vorschriften für die Anwendung seiner internen
Vorschriften;

b) rispondere alle richieste di dati provenienti dalla
Corte dei Conti dell’Unione Europea, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 287 del TFUE, nonché
della Decisione nr. 26-2010 della Corte dei
Conti Europea, recante modalità di applicazione
del proprio regolamento interno;

c) auf Auskunftsersuchen des Rechnungshofs
gemäß und für die Zwecke des Gesetzes vom
14. Jänner 1994, Nr. 20;

c) rispondere alle richieste di dati provenienti dalla
Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti della
Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

d) auf Ersuchen um Daten oder Informationen der
Staatsanwaltschaft sowie von Organen der
Justizpolizei gemäß und für die Zwecke der
Strafprozessordnung sowie des Gesetzes vom
23. Dezember 1986, Nr. 898 und des Gesetzes
vom 24. November 1981, Nr. 689;

d) rispondere alle richieste di dati o informazioni
provenienti dalle Procure della Repubblica,
nonché da parte degli organi di polizia
giudiziaria, ai sensi e per gli effetti del codice di
procedura penale, nonché della Legge 23
dicembre 1986, n. 898 e della Legge 24
novembre 1981, n. 689;

e) die Datenübermittlung an OLAF über das
Landwirtschaftsministerium
zu
Unregelmäßigkeiten, die von Begünstigten aus
EGFL – und ELER Fonds gemäß und für die
Zwecke der Verordnung (EU) Nr. 2015/1971
sowie der Verordnung (EU) Nr. 2015/1975
begangen wurden;

e) inviare all’OLAF, tramite il Ministero delle
Politiche Agricole, i dati relativi alle irregolarità
commesse dai beneficiari dei fondi FEAGA e
FEASR ai sensi e per gli effetti del Regolamento
(UE) 2015/1971, nonché del Regolamento (UE)
2015/1975;

3) zur Erfüllung von Verpflichtungen jeglicher Art,
die mit den in den vorstehenden Punkten
genannten Zwecken in Verbindung stehen.

3) per adempiere ad obblighi di ogni altra natura
comunque connessi alle finalità di cui ai
precedenti punti.

Die für die Datenverarbeitung zuständigen
Personen für den ELER- Fonds sind an ihrem Sitz:

I Preposti al trattamento dei dati per il fondo FEASR
sono, presso la sede degli stessi:
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• der Direktor der Abteilung Landwirtschaft für die
Maßnahmen 4, 6, 7, 11, 13, 10 (mit den
Vorhaben 1 und 2), 16, 19 e 20;
• der Direktor der Abteilung Forstwirtschaft
Landwirtschaft für die Maßnahmen 1, 7, 8 und
10 (mit dem Vorhaben 3);
• der Direktor der Abteilung Natur, Landschaft
und Raumentwicklung für die Maßnahme 4, 7
und 10 (mit dem Vorhaben 4);
• der Direktor der Pädagogische Abteilung für die
Maßnahme 1/landwirtschaftlicher Teil
• der Direktor des Ressorts Landwirtschaft,
Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden für
die Maßnahme 20/Teil Beihilfenansuchen;
• der Direktor der Abteilung Finanzen für die
Maßnahme 20/Teil Auszahlungsansuchen;
• der Direktor der Landeszahlstelle.

• il Direttore della Ripartizione Agricoltura per le
misure 4, 6, 7, 11, 13, 10 (interventi 1 e 2), 16,
19 e 20;
• il Direttore della Ripartizione Foreste per le
misure 1, 7, 8 e 10 (intervento 3);

Die für die Datenverarbeitung zuständige Person für
den
EGFL-Fonds
ist
der
Direktor
der
Landeszahlstelle, an dessen Sitz.
Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die
beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden
können. Wird die Bereitstellung der Daten
verweigert, können die eingegangenen Anträge und
Anfragen nicht bearbeitet werden.

Il preposto al trattamento dei dati per il fondo
FEAGA è il Direttore dell’ufficio Organismo
Pagatore Provinciale, presso la sede dello stesso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo
svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In
caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non
si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle
istanze inoltrate.

Mitteilung und Datenempfänger: Die Daten
können folgenden anderen öffentlichen und/oder
privaten Rechtsträgern zur Erfüllung rechtlicher
Verpflichtungen im Rahmen ihrer institutionellen
Aufgaben mitgeteilt werden, soweit dies in engem
Zusammenhang
mit
dem
eingeleiteten
Verwaltungsverfahren erfolgt:

Comunicazione e destinatari dei dati: i dati
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici
e/o privati per gli adempimenti degli obblighi di legge
nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali e comunque in stretta relazione al
procedimento amministrativo avviato:

• Kontrollorgane;
• Die Agentur für Auszahlungen in der
Landwirtschaft
(AGEA),
die
Verwaltungsbehörde des ELER-Fonds, die
anderen
Behörden
des
ländlichen
Entwicklungsprogramms
(ELR),
zentrale
Behörden,
die
am
nationalen
Überwachungssystem oder an der ELERProgrammplanung beteiligt sind;
• Hilfskörperschaften
und/oder
in-house
Unternehmen des Landes Südtirol;
• Zertifizierungsunternehmen
• Bewertungsunternehmen
• Unternehmen, die technische Hilfe leisten
• CAA (autorisierte Beratungsstellen)
• Unternehmen, die für die Verwaltung und
Wartung
von
Informationssystemen,
technologischen Infrastrukturen und Websites
verantwortlich sind, auch im Bereich Cloud
Computing

• Organismi di controllo;
• l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(AGEA), l’Autorità di Gestione del fondo
FEASR, le altre Autorità del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR), Autorità centrali
coinvolte nel sistema di monitoraggio nazionale
o nella programmazione FEASR;
• Enti strumentali e/o società in-house della
Provincia autonoma di Bolzano;
• Società di certificazione;
• Società di valutazione;
• Società di Assistenza Tecnica;
• CAA (Centri di Assistenza Autorizzati)
• Società incaricate per la gestione e
manutenzione
di
sistemi
informativi,
infrastrutture tecnologiche e siti web, anche in
modalità cloud computing.

• il Direttore della Ripartizione Natura, Paesaggio
e Sviluppo del Territorio per la misura 4, 7 e 10
(intervento 4);
• il Direttore della Ripartizione Pedagogica per la
misura 1/parte agricola;
• il Direttore del dipartimento Agricoltura, Foreste,
Protezione Civile e Comuni per la misura
20/parte domanda di aiuto;
• il Direttore della Ripartizione Finanze per la
misura 20/parte domanda di pagamento;
• il Direttore dell’ufficio Organismo Pagatore
Provinciale.
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Der Cloud Provider Microsoft Italien GmbH, welcher
Dienstleister der Office365 Suite ist, hat sich
aufgrund des bestehenden Vertrags verpflichtet,
personenbezogene Daten nicht außerhalb der
Europäischen Union und der Länder des
Europäischen Wirtschaftsraums (Norwegen, Island,
Lichtenstein) zu übermitteln.

Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla
Provincia della suite Office365, si è impegnato in
base al contratto in essere a non trasferire dati
personali al di fuori dell’Unione Europea e i Paesi
dell’Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e
Liechtenstein).

Die genannten Rechtsträger handeln entweder als
externe Auftragsverarbeiter oder in vollständiger
Autonomie als unabhängige Rechtsinhaber.

I destinatari dei dati di cui sopra svolgono la
funzione di responsabile esterno del trattamento dei
dati, oppure operano in totale autonomia come
distinti Titolari del trattamento.

Datenübermittlungen: Ihre Daten werden nicht
an Drittländer außerhalb der Europäischen Union
weitergegeben.

Trasferimenti di dati: i Suoi dati non saranno
trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.

Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten
unerlässlich, um bestimmte von der geltenden
Rechtsordnung
vorgesehene
Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die
von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen
Garantien zum Schutz der personenbezogenen
Daten der betroffenen Person unberührt.

Diffusione: laddove la diffusione dei dati sia
obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di
pubblicità previsti dall’ordinamento vigente,
rimangono salve le garanzie previste da
disposizioni di legge a protezione dei dati personali
che riguardano l’interessato/l’interessata.

In Anwendung der Rechtsvorschriften, die die
Veröffentlichung der Beitragsempfänger aus den
EGFL-Mitteln und ELER-Mitteln (Verordnung (EU)
Nr. 908/2014, Artikel 113 der Verordnung (EU)
1306/2013, D.P.R. Nr. 118/2000) vorsehen, können
die Namen der Begünstigten der Beträge, die sie
jeweils in Bezug auf jeden der beiden Fonds
erhalten, für einen Zeitraum von 2 Jahren
elektronisch übermittelt und verbreitet werden. Die
Daten
werden
auch
im
Nationalen
Landwirtschaftsinformationssystem (SIAN) zur
Verfügung gestellt.

In attuazione della normativa che prevede la
pubblicazione dei beneficiari di stanziamenti
FEAGA e FEASR (Reg. (UE) n. 908/2014, art. 113
del Reg. (UE) n. 1306/2013, D.P.R. n. 118/2000)
potranno essere comunicati e diffusi anche per via
telematica, per un periodo di 2 anni, i nomi dei
beneficiari e gli importi percepiti da ciascuno di essi
in relazione ad ognuno dei due fondi. I dati sono
altresì resi disponibili al Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN).

Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als
sie zur Erfüllung der in den Bereichen Abgaben,
Buchhaltung und Verwaltung geltenden rechtlichen
Verpflichtungen benötigt werden, und zum Zweck
eventuelle pflichtgemäß Aufbewahrung.

Durata: i dati saranno conservati per il periodo
necessario ad assolvere agli obblighi di legge
vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa
ed in particolare in ragione di obblighi di
conservazione.

Automatisierte
Entscheidungsfindung:
Die
Verarbeitung der Daten stützt sich nicht auf eine
automatisierte Entscheidungsfindung.

Processo
decisionale
automatizzato:
il
trattamento dei dati non è fondato su un processo
decisionale automatizzato.

Rechte der betroffenen Person: Gemäß den
geltenden Bestimmungen erhält die betroffene
Person auf Antrag jederzeit Zugang zu den sie
betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf
Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger
bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die
gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann
sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die
Löschung der Daten oder die Einschränkung der
Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall

Diritti dell’interessato: in base alla normativa
vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni
momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati;
qualora li ritenga inesatti o incompleti, può
richiederne
rispettivamente
la
rettifica
e
l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge
opporsi al loro trattamento, richiederne la
cancellazione ovvero la limitazione del trattamento.
In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati
personali, oggetto di limitazione del trattamento,
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dürfen die personenbezogenen Daten, die
Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung
sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit
Einwilligung
der
betroffenen
Person,
zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum
Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines
wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet
werden.
Das entsprechende Antragsformular steht auf der
Webseite http://www.provinz.bz.it/de/transparenteverwaltung/zusaetzliche-infos.asp zur Verfügung.

potranno essere trattati solo con il consenso
del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un
diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo
ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico. La
richiesta è disponibile alla seguente pagina web:
http://www.provincia.bz.it/it/amministrazionetrasparente/dati-ulteriori.asp.

Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf
ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach
Eingang − diese Frist kann um weitere 60 Tage
verlängert werden, wenn dies wegen der
Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von
Anträgen erforderlich ist – eine Rückmeldung, kann
sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder
Rekurs bei Gericht einlegen.

Rimedi: in caso di mancata risposta entro il termine
di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo
proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute
alla complessità o all’elevato numero di richieste,
l’interessato/l’interessata può proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati o
inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.

5

