Informativa Privacy Piratenpartei Südtirol
Sehr geehrtes Mitglied oder Antragsteller! Wir informieren dich hiermit, dass das
gesetzesvertretende Dekret Nr. 196 vom 30 Juni 2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) den Schutz der Personen und anderen Rechtssubjekte in Bezug auf ihre
persönlichen Daten vorsieht.
Der Verein Piratenpartei Südtirol (in Folge “Verein”) wird deine Daten im Zuge deiner
Einschreibung (oder deines Antrags zur Einschreibung) und damit verbunden deiner
Eigenschaft als Mitglied (oder Antragsteller) behandeln. Die Bearbeitung deiner Daten wird
nach allen Kriterien der Rechtmäßigkeit und Fairness und unter Berücksichtigung der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und insbesondere im Sinne deiner Rechte und Privacy erfolgen.
Die Daten, welche Grundlage der Bearbeitung darstellen, werden gemäß der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen zur Sicherheit verwahrt und geschützt.
Die Bearbeitung betrifft sowohl persönliche Daten, also auch sensible Daten, d.h. Daten welche
laut gesetzesvertretendem Dekret solchen entsprechen, welche dazu dienen können “die
Herkunft, Rasse oder Ethnie, religiöse, philosophische oder sonstige Überzeugungen, politische
Meinungen, Mitgliedschaft bei Parteien, Gewerkschaften, Vereinen oder Organisationen mit
religiösem, philosophischem, politischen oder gewerkschaftlichen Hintergrund” festzustellen.
Die Bearbeitung dieser sensiblen Daten erfolgt laut Bestimmungen und innerhalb der Grenzen
der allgemeinen Vollmacht des “Garante per la protezione dei dati personali” Nr. 3/2005.

Der Verein erhebt folgende Daten
Informationen zur Registrierung: persönliche Daten, welche uns von dir bei der Einschreibung
in den Verein oder auf einer der Webseiten mitgeteilt werden: Name, Nachname, Geburtsdatum
und Geburtsort, Wohnsitz, Email-Adresse, Steuernummer, Telefonnummern, Kennwörter etc.
Benachrichtigungen: Emails oder Mitteilungen anderer Art (Fax, Telefon, Briefe etc.), mit dem
jeweiligen von dir an den Verein übermittelten Inhalten.
Im Sinne des Artikels 13 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003 teilen wir dir
folgendes mit:
1. Die erhobenen Daten werden verarbeitet, um den Anforderungen des Vereinsstatus und allen
Zielen oder nach den Regeln dieses Status zustande gekommenen Zielen nachzukommen.
Insbesondere werden deine persönlichen Daten verarbeitet um:
● dir die Teilnahme am Vereinsleben und die Interaktion mit den anderen Mitglieder und
dem Verein zu ermöglichen;
● dich über Initiativen, Ereignisse, sonstige Aktivitäten des Vereins oder andere, laut
Vereinsstatut wichtige Belange zu informieren,
● die technischen Funktionen der IT-Systeme und der damit erbrachten Leistungen zu
schützen oder zu verbessern;
2. Um am Vereinsleben teilzuhaben und den Mitgliedsstatus beizubehalten ist die Angabe
deiner persönlichen Daten für die Einschreibung in den Verein zwingend notwendig.

3. Wird die Angabe der persönlichen Daten verweigert, kann dem Aufnahmeantrage nicht
nachgekommen werden bzw. bedeutet dies den Verlust des Mitgliedsstatus. Ein Antrag zur
Streichung deines Namens aus dem Mitgliederverzeichnis bedingt genauso den Verlust des
Mitgliedsstatus.
4. Das Mitgliederverzeichnis ist öffentlich, d.h. dein Nickname kann öffentlich auf den
Internetseiten des Vereins eingesehen werden.
Die Versammlungsprotokolle werden veröffentlicht. Ihr Inhalt, inklusive deiner dort
dokumentierten Stimmabgabe und geäußerten Meinungen, können öffentlich auf den
Internetseiten des Vereins eingesehen werden.
Mit der Mitteilung deiner Daten bestätigst du, dass dein Nickname im öffentlichen
Mitgliederverzeichnis eingetragen wird, und dass deine Stimmabgabe und geäußerten
Meinungen, sowie deine weiteren persönlichen Daten, auch jene sensibler Natur (mit
Ausnahme der Daten zum Gesundheitszustand oder Sexualleben), welche ggf. aus den
besagten Versammlungsprotokollen entnommen werden können, auf den Internetseiten des
Vereins veröffentlicht werden könnten. Des weiteren genehmigst du die Verbreitung dieser
Daten laut den in dieser “Informativa Privacy” angeführten und beschriebenen Möglichkeiten, so
wie von der allgemeinen Vollmacht des “Garante per la protezione dei dati personali” Nr. 3/2005
unter Punkt 7 vorgesehen.
Bearbeitete Daten, welche von den im vorangehenden Absatz genannten abweichen, werden
nicht verbreitet, können aber an andere Mitglieder (für die Buchhaltung, die Verwaltung oder
Koordination der Vereinstätigkeiten) und externe Beauftragte zur Datenverarbeitung (u.a.
Berater, Wirtschaftsberater, Anwälte etc.) weitergeleitet werden. Schließlich können solche
Daten auch an Dritte weitergeleitet werden, für welche das Gesetz die Bearbeitung ohne
deine Zustimmung vorsieht (z.B. um gesetzlichen Pflichten oder öffentlichen und gerichtlichen
Verfügungen nachzukommen).
5. In deiner Eigenschaft als Inhaber der Daten, kannst du mittels Einschreibebrief oder Email
an den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung, jederzeit jene Rechte ausüben, welche
dir laut Art. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets 196/2003 zustehen (siehe Ausschnitte des
Gesetzestextes in der Anlage A der italienischen Fassung dieses Dokuments).

ALLEGATO A: Articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
6. Titolare del trattamento è l'Associazione Partito Pirata Alto Adige / Sudtirolo, in persona di
Andreas Mutschlechner. Per ogni necessità o per esercitare i diritti che ti sono garantiti dalla
legge ed elencati nella presente informativa potrai contattare l'Associazione al indirizzo email
privacy@piraten.bz.it

