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EINWILLIGUNG IM SINNE DES GESETZES ÜBER 
DATENSCHUTZ 

 

(Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 196/2003) 
 
 
 

Der/die Unterfertige _______________________________ geboren am 
________________ in _____________________ Provinz ___________ wohnhaft in 
_______________________ Straße _____________________ Nr. 
________________ Postleitzahl _________________ Provinz 
__________________ Steuernummer ____________________________________ 
Mehrwertsteuernr. _________________________Telefonnr. 
________________________ e-Mail-Adresse__________________________ 
Faxnummer ________________________ 
 
 

erklärt wie folgt: 
 
 
Nachdem Sie mich im Sinne des Art. 13 des gesetzesvertretenden Dekretes 196/2003 
durch schriftliche Mitteilung („Datenschutz-Hinweis“) informiert haben, erteile ich dem 
Südtiroler Imkerbund meine Einwilligung im Sinne des zitierten Gesetzes und erlaube 
ihm hiermit, meine persönlichen Daten und die Daten meines Betriebes zu den 
Zwecken zu verwenden, die das Statut des Südtiroler Imkerbundes vorsieht und die in 
der Mitteilung beschrieben worden sind. 
 
Weiters willige ich ein, dass diese Daten auch Dritten übermittelt oder an Dritte 
verbreitet werden können, sofern sie den Gruppen von Personen angehören, die in 
der Mitteilung beschrieben worden sind. Insbesondere willige ich ein, dass der 
Südtiroler Imkerbund die für die Eintragung in die „Anagrafica Apistica Nazionale“ 
(Nationale Bienendatenbank) erforderlichen Daten an die zuständigen Stellen des 
öffentlichen Dienstes weiterleitet.  
 
Ich willige schließlich im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes 196/2003 ein, dass 
auch meine „sensiblen“ Daten verarbeitet werden dürfen, wenn dies die im Statut des 
Südtiroler Imkerbundes oder die in der Mitteilung beschriebenen Aufgaben erfordern. 
 
Diese Ermächtigung gilt bis auf schriftlichen Widerruf durch den Unterfertigten.  
 
 
 
 

Datum   Unterschrift 
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DATENSCHUTZ-HINWEIS IM SINNE DES 
GESETZESVERTRETENDEN DEKRETES 196/2003 

 

 

Sehr geehrtes Mitglied, 
 
das gesetzesvertretende Dekret 196/2003 („Codice Privacy“) sieht den Schutz von Personen und anderen 
Subjekten bei der Verarbeitung der persönlichen Daten vor. Im Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets 196/2003 
werden Ihre Daten von uns korrekt und vertraulich behandelt.  
 
Im Sinne des Art. 13 des gesetzesvertretenden Dekrets 196/2003 teilen wir Ihnen mit: 
a) Der Südtiroler Imkerbund mit Sitz in der Galvani Str. 38, I-39100 Bozen wird Ihre Daten, welche wir bereits 

eingeholt haben oder einholen werden, für die im Statut festgelegten Aufgaben und für alle zusätzlichen 
Tätigkeiten verwenden, die der Südtiroler Imkerbund zum Wohle seiner Mitglieder ausübt. Die Aushändigung 
Ihrer Daten erfolgt freiwillig. 

b) Zu diesem Zweck werden die Daten elektronisch und/oder in Papierform verarbeitet und gespeichert. Der 
Südtiroler Imkerbund verpflichtet sich dabei größtmögliche Diskretion walten zu lassen und alle notwendigen 
Sicherheitsvorkehrungen im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes 196/2003 zu ergreifen. 

c) Die Tätigkeiten, für welche der Südtiroler Imkerbund Ihre Daten benötigt, umfassen folgende Bereiche: 
- Persönliche Schreiben, um Sie über Neuerungen zu informieren. Sollte der Südtiroler Imkerbund diese 

Schreiben nicht selbst verschicken, wird er Ihre Daten der damit beauftragten Firma mitteilen. 
- Weitergabe Ihrer Daten an die mit dem Versand unserer Verbandszeitschrift beauftragte Verlagsanstalt. 
- Beratungstätigkeit und standespolitischer Beistand 

d) Der Südtiroler Imkerbund behält sich weiterhin vor, Ihre Daten auch für andere, künftig angebotene 
Dienstleistungen zu verarbeiten, sofern Sie eine dieser Dienstleistungen beanspruchen wollen. 

e) Weitergabe der Daten: Der Südtiroler Imkerbund behält sich vor, Ihre Daten bei Bedarf externen Stellen, wie 
z.B. öffentliche Verwaltung, Landesämter, staatliche und sonstige Stellen, mit der Landwirtschaft in Beziehung 
stehende Organisationen weiterzugeben, immer zum Zweck der unter Buchstabe a) beschriebenen Aufgaben. 

 
 
Legislativdekret Nr. 196/2003, Art. 7: Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten und andere 
Rechte 
1. Die betroffene Person hat das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, ob Daten vorhanden sind, die sie betreffen, 

auch dann, wenn diese noch nicht gespeichert sind; sie hat ferner das Recht, dass ihr diese Daten in 
verständlicher Form übermittelt werden. 

2. Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über 
a) die Herkunft der personenbezogenen Daten; 
b) den Zweck und die Modalitäten der Verarbeitung; 
c) das angewandte System, falls die Daten elektronisch verarbeitet werden; 
d) die wichtigsten Daten zur Identifizierung des Rechtsinhabers, der Verantwortlichen und des im Sinne von 
Artikel 5 Absatz 2 namhaft gemachten Vertreters; 
e) die Personen oder Kategorien von Personen, denen die personenbezogenen Daten übermittelt werden 
können oder die als im Staatsgebiet namhaft gemachte Vertreter, als Verantwortliche oder als Beauftragte davon 
Kenntnis erlangen können. 

3. Die betroffene Person hat das Recht, 
a) die Aktualisierung, die Berichtigung oder, sofern interessiert, die Ergänzung der Daten zu verlangen; 
b) zu verlangen, dass widerrechtlich verarbeitete Daten gelöscht, anonymisiert oder gesperrt werden; dies gilt 
auch für Daten, deren Aufbewahrung für die Zwecke, für die sie erhoben oder später verarbeitet wurden, nicht 
erforderlich ist; 
c) eine Bestätigung darüber zu erhalten, dass die unter den Buchstaben a) und b) angegebenen Vorgänge, auch 
was ihren Inhalt betrifft, jenen mitgeteilt wurden, denen die Daten übermittelt oder bei denen sie verbreitet 
wurden, sofern sich dies nicht als unmöglich erweist oder der Aufwand an Mitteln im Verhältnis zum geschützten 
Recht unvertretbar groß wäre. 

4. Die betroffene Person hat das Recht, sich ganz oder teilweise 
a) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, aus legitimen Gründen zu widersetzen, auch 
wenn diese Daten dem Zweck der Sammlung entsprechen; 
b) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, zu widersetzen, wenn diese Verarbeitung zum 
Zwecke des Versands von Werbematerial oder des Direktverkaufs, zur Markt- oder Meinungsforschung oder zur 
Handelsinformation erfolgt. 

 
 
Im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes 196/2003 teilen wir Ihnen weiters mit, dass der gesetzliche Vertreter 
pro tempore (Bundesobmann) für die Datenverarbeitung verantwortlich ist 
 
 


