
Aufnahmeantrag 
zum Deutschen Anwaltverein Italien (DAV Italien) 

 
 
An den  
Vorstand des Deutschen Anwaltverein Italien (DAV Italien)    
c/o Grigolli & Partner  
Piazza Eleonora Duse, 2 
20122 Mailand 
 
PER FAX: +39 02 76280647 
PER EMAIL: info@dav-ita.org  
 
 
Ich beantrage hiermit ab _________ die Aufnahme in den Deutschen Anwaltverein Italien. 
 
 
Name: ___________________________         Vorname: __________________________ 
 
Geburtsdatum: ____________________ 
 
 
Büroanschrift (c/o Kanzlei ________________________ _________________________):  
 
Straße: __________________________________________________________________ 
 
PLZ/Ort: _________________________________________________________________ 
 
Land: ___________________________________________________________________ 
 
Tel.: ____________________________________________________________________ 
 
Fax: ____________________________________________________________________ 
 
E-Mail: __________________________________________________________________ 
 
 
Privatanschrift:  
 
Straße: __________________________________________________________________ 
 
PLZ/Ort: _________________________________________________________________ 
 
Land: ___________________________________________________________________ 
 
Tel.: ____________________________________________________________________ 
 
Fax: ____________________________________________________________________ 
 
 
 
Zugelassen als:    
 
( ) Rechtsanwalt    in: _____________ seit: _________________ 
 



( ) Avvocato     in: _____________ seit: _________________ 
 
 
Niedergelassen als:  
 
( ) Avvocato stabilito    in: _____________ seit: _________________ 
 
( ) Europäischer Rechtsanwalt  in: _____________ seit: _________________ 
 
 
( ) Sonstiges      Genauere Angaben: ____________________ 
 
 
 
Mitgliedschaft in einem anderen Ortsverein des Deut schen Anwaltvereins: 
 
Ort: ____________________________________________________________________ 
 
Status der Mitgliedschaft: ___________________________________________________ 
 
 
Angaben zum Eintrag in die Anwaltauskunft des Deuts chen Anwaltvereins:  
 
Rechtsgebiete: ___________________________________________________________ 
 
Sprachen: _______________________________________________________________ 
 
 
Bezug zu Deutschland / Italien: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

***** 
 
Jahresbeiträge (Stand 1. Dezember 2020): 
 
Volle Mitgliedschaft: € 290,00 
 
Zweitmitgliedschaft (DAV-Ortsverein + DAV-Italien): € 120,00 
 
Junior-Mitgliedschaft (in den ersten beiden Jahren 
der Zulassung): €   60,00 
 

***** 
 
Ich habe die nachfolgende Datenschutzerklärung erhalten und erkläre mich mit dieser 
einverstanden.  
 
Ort / Datum Unterschrift 
 
 
_______________________ __________________________ 



 
DAV Italien - Datenschutzerklärung 

 
 

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

DAV Italien, mit Sitz in Mailand (MI), Piazza Eleonora Duse 2, Steuernummer 97478600154, als Verantwortlicher (nachfolgend "DAV 
italien" oder "Verantwortlicher").  
 
Adresse für die Ausübung von Rechten: info@dav-ita.org   
 

2. Gegenstand der Erklärung  
 

Gemäß Artikel 13 der EU-Verordnung Nr. 2016/679 (im Folgenden als "Datenschutzgrundverordnung" bezeichnet) informieren wir Sie, 
dass Ihre persönlichen Daten vom Verantwortlichen für Zwecke gesammelt und verarbeitet werden, die in direktem Zusammenhang mit 
der korrekten und vollständigen Ausführung des erhaltenen Auftrags stehen und für damit verbundene verwaltungstechnische, 
buchhalterische oder steuerliche Tätigkeiten. 
 
Verarbeitung personenbezogener Daten ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte und auf personenbezogene 
Daten oder Gruppen personenbezogener Daten angewandte Vorgang oder jede Vorgangsreihe, wie das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
 
Wir informieren Sie daher, dass diese Daten manuell und/oder mit Hilfe von Computer- oder Telematikmitteln für folgende Zwecke 
verarbeitet werden. 
 
Die Verarbeitung der Daten erfolgt gemäß den angegebenen Vorschriften und basiert auf den Prinzipien der Rechtmäßigkeit, 
Verarbeitung nach Treu und Glauben und Transparenz, wobei Ihre Privatsphäre und Ihre Rechte geschützt werden. Die Überlassung 
der Daten ist notwendig, um die spezifischen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der übertragenen Aufgabe zu 
erfüllen; die Nichtbereitstellung der Daten kann es daher unmöglich machen, die wesentlichen Aufgaben zu erfüllen. 
 
Die verarbeiteten Daten umfassen:  
Vollständiger Name, Buero- und Privatanschrift; Datum der Zulassung als Rechtsanwalt und als Avvocato; Mitgliedschaft in einem 
anderen Ortsverein des DAV, Angaben zum Bezug zur länderübergreifenden Tätigkeit; E-Mail Anschrift; Telefonnummer. 
 
Wir informieren Sie daher, dass diese Daten manuell und/oder mit Hilfe von Computer- oder telematischen Mitteln für die folgenden 
Zwecke verarbeitet werden: 
 

3. Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

a) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, um deren Angabe ersucht wird, verfolgt den Zweck, die korrekte und 
vollständige Ausführung des erhaltenen Auftrags zu ermöglichen. Ihre persönlichen Daten (sowohl allgemeine als auch 
besondere/sensible) werden ebenfalls verarbeitet, um die Verpflichtungen zu erfüllen, die durch Gesetze, Verordnungen oder 
EU-Gesetze vorgesehen sind. Die Verarbeitung personenbezogener Daten kann auch vorvertragliche Zwecke verfolgen, z.B. 
die Beantwortung spezifischer Anfragen der betroffenen Person.   

b) Für die oben genannten Zwecke erheben und verarbeiten wir auch personenbezogene Daten, die in die Kategorie der 
"sensiblen" oder "besonderen Daten" oder "Strafrechtsdaten" fallen. Dazu können insbesondere gehören: personenbezogene 
Daten, Kontaktdaten, Daten im Zusammenhang mit der Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeiten und, von Zeit zu Zeit, falls 
erforderlich, andere Datenkategorien, wie z.B. Daten über rechtswidriges Verhalten, strafrechtliche Daten und sensible Daten 

c) Die zur Verfügung gestellten Daten (persönlicher, besonderer oder sensibler Art) werden in jedem Fall verarbeitet und in 
elektronischen oder Papierdateien innerhalb der Struktur gespeichert, die alle geeigneten Sicherheitsmaßnahmen gemäß 
dem Datenschutzgesetz und der EU-Verordnung ergreift 

d) Weitergabe an Mitglieder des DAV Italien mit dem Hinweis, dass die Mitteilung nicht zur weiteren Weitergabe berechtigt. 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche für die in diesem Punkt genannten Zwecke ist nicht verpflichtet, eine ausdrückliche 
Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten (die keine besondere Natur ausweisen) des Mitglieds einzuholen, da die 
Verarbeitung notwendig im Sinn von Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung ist, um eine durch Gesetz, Verordnung oder 
Gemeinschaftsrecht vorgesehene Verpflichtung zu erfüllen, oder weil die Verarbeitung notwendig ist, um dem Vereinszweck 
nachzukommen oder um einen Vertrag anzubahnen (insbesondere: Mandat zur Beratung und/oder Rechtsvertretung), an dem der 
Betroffene beteiligt ist oder um vor Vertragsabschluss spezifische Wünsche des Betroffenen zu erfüllen oder - weil die 
Datenverarbeitung verwaltungstechnisch-buchhalterische Zwecke verfolgt. Sollte der Betroffene, die angeforderten und notwendigen 
persönlichen Daten nicht zur Verfügung stellen wollen, wäre die Ausführung des Auftrages unmöglich.  
 

4. Mitteilung und Verbreitung personenbezogener Dat en zur Verfolgung der Hauptzwecke der Verarbeitung.  
 
Die Daten, die für die oben beschriebenen Zwecke verarbeitet werden, können an andere Dritte weitergegeben werden, wenn die 
Weitergabe gesetzlich vorgeschrieben ist, einschließlich des Umfangs der Verhinderung/Unterdrückung illegaler Aktivitäten im 
Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis. 
 
Ihre persönlichen Daten (sowohl gewöhnliche als auch sensible) können den folgenden Subjekten in ihrer Eigenschaft als 
Datenverarbeiter oder Verantwortliche für die Datenverarbeitung mitgeteilt werden: 

•Vorstand des DAV Italien; 
•Dritte, die vom DAV Italien in die Verarbeitungstätigkeiten einbezogen wurden; 

 
5. Datenaufbewahrungszeit und Datentransfer ins Aus land. 

 



Ihre persönlichen Daten werden für den Zeitraum verarbeitet, der für die endgültige Ausführung der Vereinsmitgliedschaft unbedingt 
erforderlich ist. Anschließend werden die Daten in der Datenbank gespeichert, um auf weitere Anfragen des Betroffenen reagieren zu 
können. 
Darüber hinaus bleiben die in den geltenden Gesetzen vorgesehenen fünf- oder zehnjährigen Aufbewahrungsfristen für Dokumente und 
damit zusammenhängende Daten nur ziviler, buchhalterischer und steuerlicher Art unverändert. 
Alle gesammelten Daten werden nicht an ein Drittland oder eine internationale Organisation, weder innerhalb noch außerhalb der 
Europäischen Union, übermittelt. 
 

6. Ausübung von Rechten durch die betroffene Person . 
 

Gemäß Artikel 13, Absatz 2, Buchstaben (b) und (d), 15, 18, 19 und 21 der Datenschutzgrundverordnung informieren wir Sie wie folgt:  
a) Sie haben das Recht, den für die Verarbeitung Verantwortlichen um Zugang zu Ihren persönlichen Daten zu bitten, sie berichtigen 
oder löschen zu lassen oder gegen ihre Verarbeitung Einspruch zu erheben, sowie das Recht auf Übertragbarkeit der Daten; 
b) Sie haben das Recht, beim Garanten für den Schutz personenbezogener Daten eine Beschwerde einzureichen, wobei die auf der 
offiziellen Website der Behörde unter www.garanteprivacy.it veröffentlichten Verfahren und Hinweise zu beachten sind. 
c) jede Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Datenverarbeitung, die auf Ihren Antrag hin erfolgt - es sei denn, dies erweist 
sich als unmöglich oder erfordert einen unverhältnismäßigen Aufwand - wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen an jeden 
der Empfänger, an die die personenbezogenen Daten übermittelt wurden, mitgeteilt. Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche 
kann Ihnen diese Empfänger mitteilen, wenn Sie dies wünschen. 
Die Ausübung der Rechte unterliegt keinem formellen Zwang und ist unentgeltlich. 
Die Artikel 15 bis 23 der Datenschutzgrundverordnung können unter diesem Link eingesehen werden: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT 
 
 
 


