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mod NP- RIPDEL
VORDRUCK FÜR DIE VOLLMACHT ZUR EINREICHUNG DES 
RÜCKERSTATTUNGSANTRAGS AN DAS PRA
BEVOLLMÄCHTIGT
und die eingereichte Rückerstattung abzuholen.
Er/Sie legt eine kopie des eigenen Identitätsausweises/Erkennungsausweises bei.
Unterschrift des Antragstellers:
INFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 13 UND 14 DER VERORDNUNG (EU) 2016/679 (DSGVO/Datenschutz-Grundverordnung)
Im Sinne der Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) erteilen wir Ihnen die nachstehenden Informationen.
Dieses Informationsblatt wird vom Automobile Club d'Italia (ACI) mit Rechtssitz in Rom, Via Marsala 8, in seiner Eigenschaft als Rechtsinhaber und Verantwortlicher der Datenverarbeitung erstellt.
Die gesammelten Daten werden nach den Grundsätzen der Korrektheit, der Rechtmäßigkeit, der Transparenz und der Wahrung Ihrer Vertraulichkeit und Ihrer Rechte verarbeitet.
Die Verarbeitung der Daten erfolgt manuell sowie mit telematischen und elektronischen Hilfsmitteln; dabei werden Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung der Gefahren eines unbefugten Zugangs, einer Vernichtung oder eines Verlustes der Daten sowie einer nicht erlaubten oder den Zwecken der Datensammlung nicht entsprechenden Verarbeitung angewandt.
 
 Kategorien verarbeiteter personenbezogener Daten
ACI verarbeitet die folgenden bereitgestellten personenbezogenen Daten:
·         meldeamtliche Daten (wie z.B. Vorname, Nachname, Alter, Geschlecht), Anschrift des Wohnsitzes oder des Domizils und Kontaktangaben (Telefonnummer, E-Mail-Adresse); 
·         eventuelle weitere personenbezogene Daten, die zur Führung des Öffentlichen Kraftfahrzeugregisters (Pubblico Registro Automobilistico - PRA) und zur Erfüllung entsprechender gesetzlicher Verpflichtungen verarbeitet werden.
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Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Die bereitgestellten Daten werden für die alleinigen mit der Befriedigung eines bedeutsamen öffentlichen Interesses verbundenen Zwecke in ausschließlicher Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen verarbeitet, wie zum Beispiel:
·         Zusicherung der Gewissheit und gesetzlichen Offenlegung aller rechtlichen und vermögensrechtlichen Verhältnisse betreffend die Fahrzeuge, die nach unserer Rechtsordnung als registrierte bewegliche Güter klassifiziert sind;
·         Gewährleistung der öffentlichen Ordnung auch durch die in Echtzeit erfolgende Identifizierung der Eigentümer der Fahrzeuge, die in Straftaten jedweder Art verwickelt wurden; 
·         Gewährleistung der Zahlung der örtlichen Steuern und Abgaben, und somit einer Steuergerechtigkeit zum Vorteil der Gemeinschaft.
 
Kategorien dritter Rechtssubjekte, denen die Daten mitgeteilt werden können
Für die Durchführung des Vertrags und zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen kann das ACI die personenbezogenen Daten den nachstehenden Kategorien von Rechtssubjekten mitteilen:
•         Gesellschaften, die für Rechnung des ACI technische und organisatorische Dienste wahrnehmen;
·         Rechtssubjekte, für welche das Finanzministerium das Vorliegen eines erheblichen Interesses zuerkennt;
•          Büros und Kanzleien, Berater und Gesellschaften im Rahmen von Betreuungs- und Beratungsverhältnissen;
•          öffentliche Behörden, soweit die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind.
 
Diese Rechtssubjekte verarbeiten die Daten in ihrer Eigenschaft als gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche oder als Auftragsverarbeiter für Rechnung des ACI.
Das aktualisierte Verzeichnis der Auftragsverarbeiter steht am Sitz des ACI zur Verfügung und kann durch ein eigenes per E-Mail verfasstes Ansuchen unter der Adresse serviziogestionepra@pec.aci.it abgerufen werden.
 
Dauer der Verarbeitung und der Speicherung
Die Daten werden nur für die Zeit verarbeitet, die zur Erreichung der oben genannten Zwecke erforderlich ist, und sie werden, so wie es jeweils anwendbar, in den laut Gesetz vorgesehenen Grenzen bzw. für eine Höchstzeit gespeichert, die der Zeitdauer der Verjährung der vom Verantwortlichen durchsetzbaren Rechte entspricht.
 
Rechte auf Zugang, Löschung, Einschränkung und Übertragbarkeit
Den betroffenen Personen sind die Rechte laut Artikel 15 bis 20 der DSGVO zuerkannt. So kann jede betroffene Person beispielsweise:
a)         die Bestätigung darüber erhalten, ob eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, gerade durchgeführt wird oder nicht;
b)         falls eine Datenverarbeitung durchgeführt wird, den Zugang zu den personenbezogenen Daten und zu den Informationen erlangen, die die Verarbeitung betreffen, sowie eine Kopie der personenbezogenen Daten beantragen;
c)         die Berichtigung der unrichtigen personenbezogenen Daten und die Vervollständigung der unvollständigen personenbezogenen Daten erlangen;
d)         bei Vorliegen einer der im Art. 17 der DSGVO vorgesehenen Voraussetzungen die Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten erlangen;
e)         in den im Art. 18 der DSGVO vorgesehenen Fällen die Einschränkung der Verarbeitung erlangen;
f)         die sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format erhalten und deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen beantragen, sofern dies technisch machbar ist. 
Widerspruchsrecht
Jede betroffene Person hat das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, die zur Verwirklichung eines berechtigten Interesses des Verantwortlichen durchgeführt wird. Im Falle eines Widerspruchs werden die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet, sofern keine über die Interessen, die Rechte und die Freiheiten der betroffenen Person stehenden berechtigten Gründe für eine Durchführung der Verarbeitung oder für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechtes vor Gericht vorliegen.
 
Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde
Jede betroffene Person kann bei der Datenschutzbehörde Beschwerde einlegen, falls sie der Ansicht sein sollte, dass die Rechte verletzt wurden, deren Inhaber sie ist. Dies im Sinne der DSGVO nach den auf der Webseite der Datenschutzbehörde angeführten Modalitäten, die unter der Adresse 
www.garanteprivacy.it zugänglich ist.
Die Ausübung der Rechte der betroffenen Person ist unentgeltlich.
Zur Geltendmachung der obigen Rechte kann man sich an das ACI, Servizio Gestione PRA, mit Sitz in Rom, Via Marsala Nr. 8, PLZ 00185, auch über die E-Mail-Adresse serviziogestionepra@pec.aci.it wenden.
 
Rechtsinhaber, gemeinsamer Rechtsinhaber und Verantwortlicher für den Schutz der personenbezogenen Daten
Rechtsinhaber bzw. Verantwortlicher der Verarbeitung der Daten ist:
das Automobile Club d'Italia mit Sitz in Rom, Via Marsala Nr. 8, PLZ 00185, in der Person des Präsidenten pro-tempore als gesetzlicher Vertreter.
Kontaktdaten: serviziogestionepra@pec.aci.it
Verantwortlicher für den Schutz der personenbezogenen Daten ist Dr. Mauro Annibali des ACI, Via Marsala 8, PLZ 00185, Rom,
 E-Mail-Adresse: m.annibali@aci.it.
 
 
 * Die Angabe der Telefonnummern und E-Mail-Adressen ist fakultativ (obligatorisch nur für die Agenturen für Autoangelegenheiten); sie wird jedoch zur Vereinfachung und
Beschleunigung der Rückzahlung empfohlen.
** Meldeamtliche Daten Geburt: Die Geburtsgemeinde und Geburtsprovinz sowie den betreffenden Staat anführen, falls dieser von Italien verschieden sein sollte.
***Meldeamtliche Daten Wohnsitz: Die Wohnsitzgemeinde und Wohnsitzprovinz anführen.
**** Auszufüllendes Feld, falls es sich beim Begünstigten um eine juristische Person handelt.
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