Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bolzano
Via Josef Ressel, 2/F – 39100 Bolzano
Tel. 0471- 974359 Fax 0471-976865 E-mail sede@collegio.geometri.bz.it
Codice fiscale 80013090214

Informativa rivolta ai Geometri e ai Praticanti iscritti riguardo il trattamento
dei dati personali, anche sensibili e giudiziari
Oggetto del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, s’informa che presso la sede
del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bolzano in Via Josef Ressel, 2/F – 39100 Bolzano, che è il titolare del
trattamento dei dati, verranno trattati i dati personali e fiscali dei Geometri e dei Praticanti iscritti al rispettivo Albo professionale o
Registro, dallo stesso tenuti, nonché quelli sensibili relativi allo stato di salute e quelli giudiziari relativi ad eventuali reati commessi,
procedimenti in corso e condanne subite.

Finalità del trattamento
Tale trattamento sarà finalizzato all’esecuzione dei compiti istituzionali, compresa la formazione e l’aggiornamento professionale e
l’osservanza delle norme deontologiche, nonché i trattamenti contabili, fiscali e previdenziali.

Base giuridica del trattamento
Le basi giuridiche del trattamento dati sono il consenso dell’interessato, l’interesse pubblico, l’esercizio di pubblici poteri e gli
obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Modalità del trattamento
Il trattamento verrà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità. Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti.

Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, ad altri Ordini Professionali, ad altri Enti
destinatari per legge o regolamento, agli Enti previdenziali ed assistenziali di categoria, agli Enti pubblici coinvolti, ai soggetti
pubblici o privati che collaborano per lo svolgimento delle attività del Collegio e ne tutelano gli interessi, agli Istituti di credito e alle
società di incasso e recupero crediti, alle Compagnie di Assicurazione con le quali sono state stipulate le polizze assicurative. Dei
dati potranno venire a conoscenza gli incaricati ed i responsabili del trattamento interno od esterno, siano essi dipendenti,
collaboratori o entità esterne. Come previsto dalla normativa vigente, i dati di iscrizione all’Albo Professionale e gli eventuali
provvedimenti disciplinari potranno essere resi pubblici e comunicati a chiunque ne faccia richiesta.

Trasferimento dei dati
I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazione internazionali al di fuori della Comunità Europea.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione al Collegio e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare o
mantenere l’iscrizione all’Albo professionale o al Registro dei Praticanti ed erogare i servizi che lo stesso mette a disposizione dei
propri iscritti.

Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono
raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalle normative vigenti e dall’obbligo istituzionale del
Collegio di tenuta, revisione e conservazione dell’Albo Professionale.

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare:

il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;

il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della
revoca;

il diritto alla portabilità dei dati;

il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti sotto indicati.

Titolare e responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dati è il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bolzano con sede in Via Josef Ressel, 2/F –
39100 Bolzano email sede@collegio.geometri.bz.it telefono 0471- 974359.
Il Responsabile della Protezione dei dati è l’ing. Tiziano Sinigaglia che può essere contattato all’indirizzo
tiziano.sinigaglia@ingpec.eu o tramite la Segreteria del Collegio.
Il Presidente del
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bolzano

Atto di consenso al trattamento dei dati
Io sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _______________________________
il _____________ codice fiscale _________________________ preso atto dell’informativa ricevuta, acconsento al trattamento e alla
comunicazione dei dati personali anche sensibili e giudiziari, nei limiti dell’informativa scritta e ricevuta, consapevole che il mancato
conferimento dei dati potrebbe impedire di effettuare o mantenere l’iscrizione all’Albo Professionale e/o al Registro dei Praticanti.

Bolzano, ________________

Firma ____________________________

Acconsento a ricevere comunicazioni tramite e-mail, Internet e telefono dal Collegio relative a informazioni, circolari, notizie e iniziative
di interesse dei Geometri e dei Praticanti iscritti.
 Acconsento all’invio

 NON acconsento all’invio

Bolzano, ________________

Firma ____________________________

Kollegium der Geometer und akademischen Geometer der Provinz Bozen
Josef-Ressel-Straße 2/F – 39100 Bozen
Tel. 0471- 974359 Fax 0471-976865 E-Mail sede@collegio.geometri.bz.it
Steuernummer 80013090214

Information für die eingeschriebenen Geometer und Praktikanten über die Verarbeitung
der personenbezogenen Daten, auch der sensiblen und gerichtlichen
Gegenstand der Datenverarbeitung
Gemäß Artikel 13 der Europäischen Verordnung 2016/679 über den Schutz der personenbezogenen Daten wird hiermit mitgeteilt, dass am Sitz des
Kollegiums der Geometer und akademischen Geometer der Provinz Bozen in der Josef-Ressel-Straße 2/F – 39100 Bozen, das der Rechtsträger der
Datenverarbeitung ist, die personenbezogenen und steuerrechtlichen Daten der im jeweiligen Berufsverzeichnis oder Register eingeschriebenen
Geometer und Praktikanten, das vom Geometerkollegium geführt wird, sowie die sensiblen Daten bezüglich des Gesundheitszustands und die
gerichtlichen Daten bezüglich allfälliger begangener Straftaten, anhängiger Verfahren oder erhaltener Verurteilungen verarbeitet werden.

Zweck der Datenverarbeitung
Diese Datenverarbeitung bezweckt die Durchführung der institutionellen Aufgaben einschließlich der Berufsausbildung und -fortbildung und der
Beachtung der berufsethischen Normen sowie der buchhalterischen, steuer- und fürsorgerechtlichen Datenverarbeitungen.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind die Zustimmung des Betroffenen, das öffentliche Interesse, die Ausübung öffentlicher Befugnisse
und die gesetzlichen Pflichten, denen der Rechtsträger der Datenverarbeitung unterliegt.

Art und Weise der Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt auch unter Verwendung informatischer Instrumente mit den Vorgangsweisen und Beschränkungen, die erforderlich sind,
um die vorgenannten Zielsetzungen zu verfolgen. Die Vertraulichkeit und Sicherheit der gesammelten Daten werden gewährleistet.

Mitteilung der Daten
Aufgrund der geltenden Vorschriften und im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit können die Daten anderen Berufskammern, anderen vom Gesetz
oder der Verordnung vorgesehenen Empfängerkörperschaften, den Vorsorge- und Fürsorgekörperschaften der Berufskategorie, den beteiligten
öffentlichen Körperschaften, den öffentlichen oder privaten Rechtssubjekten, welche für die Abwicklung der Tätigkeiten des Geometerkollegiums mit
diesem zusammenarbeiten und deren Interessen wahrnehmen, den Kreditanstalten und anderen Gesellschaften für die Einkassierung und
Einbringung von Krediten, den Versicherungsgesellschaften, mit denen Versicherungspolizzen abgeschlossen wurden, mitgeteilt werden. Von den
Daten können die mit der internen und externen Datenverarbeitung Betrauten und dafür Verantwortlichen Kenntnis erhalten, sowohl Angestellte als
auch Mitarbeiter oder externe Subjekte. Wie von den geltenden Vorschriften vorgesehen, können die Daten bezüglich der Einschreibung ins
Berufsverzeichnis und allfällige Disziplinarmaßnahmen veröffentlicht und jedem, der sie beantragt, mitgeteilt werden.

Übermittlung der Daten
Die Daten werden nicht in Drittländer oder an internationale Organisationen außerhalb der Europäischen Gemeinschaft übermittelt.

Eigenschaften der Zurverfügungstellung der Daten und Folgen bei deren Verweigerung
Die Zurverfügungstellung der Daten ist Pflicht für die Einschreibung ins Geometerkollegium und die Unterlassung ihrer Angabe bringt die
Unmöglichkeit mit sich, die Einschreibung ins Berufsverzeichnis oder ins Praktikantenregister vorzunehmen oder beizubehalten und jene
Dienstleistungen zu erbringen, die das Geometerkollegium seinen eingeschriebenen Mitgliedern zur Verfügung stellt.

Aufbewahrung der Daten
Die Daten werden längstens für jenen Zeitraum aufbewahrt, der für die Verfolgung der Zwecke, für welche sie gesammelt und verarbeitett wurden,
erforderlich ist, und jedenfalls unter Einhaltung der Aufbewahrungsfristen, die von den geltenden Vorschriften und von der institutionellen Pflicht des
Geometerkollegiums zur Führung, Überarbeitung und Aufbewahrung des Berufsverzeichnisses vorgesehen sind.

Rechte des Betroffenen und Art und Weise der Ausübung der Rechte
Den Betroffenen werden die von der erwähnten Verordnung vorgesehenen Rechte zuerkannt, insbesondere:
das Recht auf Zugriff auf die eigenen personenbezogenen Daten, auf die Beantragung der Berichtigung, Aktualisierung und Löschung
derselben, falls sie unvollständig, fehlerhaft sind oder rechtswidrig gesammelt wurden, sowie das Recht, sich aus rechtmäßigen Gründen
ihrer Verarbeitung zu widersetzen;
das Recht auf jederzeitigen Widerruf der Zustimmung, ohne dass deswegen die Zulässigkeit der vor dem Widerruf vorgenommenen
Datenverarbeitung in Frage gestellt wird;
das Recht auf Tragbarkeit der Daten;
das Recht auf die Einlegung von Beschwerden bei der Kontrollbehörde.
Diese Rechte können dadurch ausgeübt werden, dass man an den Rechtsträger der Datenverarbeitung mittels der unten angegebenen Adressen
einen Antrag stellt.

Rechtsträger der Datenverarbeitung und Datenschutzbeauftragter
Der Rechtsträger der Datenverarbeitung ist das Kollegium der Geometer und akademischen Geometer der Provinz Bozen mit Sitz in der Josef-ResselStraße 2/F – 39100 Bozen, E-Mail sede@collegio.geometri.bz.it, Telefon 0471- 974359.
Der Datenschutzbeauftragte ist Ing. Tiziano Sinigaglia. Dieser kann mittels der Adresse tiziano.sinigaglia@ingpec.eu oder vermittels des Sekretariats
des Geometerkollegiums kontaktiert werden.

Der Präsident
Kollegium der Geometer und akademischen Geometer der Provinz Bozen

Erklärung der Zustimmung zur Datenverarbeitung
Der/die unterfertigte _________________________________ geboren in _______________________________
am _____________ Steuernummer _________________________ nimmt die erhaltene schriftliche und mündliche Information zur Kenntnis und
erteilt seine Zustimmung zur Verarbeitung und Mitteilung seiner personenbezogenen Daten – auch der sensiblen und gerichtlichen – in den
Grenzen, wie sie in der erhaltenen schriftlichen Information aufgezeigt werden, wobei er/sie sich dessen bewusst ist, dass die Unterlassung der
Zurverfügungstellung der Daten die Vornahme oder Beibehaltung der Einschreibung ins Berufsverzeichnis und/oder ins Praktikanten-Register
verhindern könnte.

Bozen, ________________

Unterschrift ____________________________

Ich bin damit einverstanden, per E-Mail, Internet und Telefon seitens des Geometerkollegiums Mitteilungen bezüglich Informationen,
Rundschreiben, Nachrichten und Initiativen zu erhalten, die für die eingeschriebenen Geometer und Praktikanten von Belang sind.
 Ich gestatte die Zusendung

 Ich gestatte die Zusendung NICHT

Bozen, ________________

Unterschrift ____________________________

