
   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  

ATTESTANTE LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DEL PERSONALE IMPIEGATO 
 

(resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000)  

 

Il/La sottoscritto/a: 

 

Legale rappresentante:  .................................................... nato/a a  ................................................  il ...................................  

 residente in  ..........................................................  dell’impresa  ..................................................  con sede in  ..................   

 ....................................................  consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare 

incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.445/2000, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000  

 

DICHIARA  

 

di impiegare il seguente numero complessivo di addetti1: ………………………………………………………………. 

 

Data  ..........................................  

 

Firma del Legale Rappresentante  

 .........................................................................................  

estremi del documento di riconoscimento    

Documento .......................................  n.  ............................  

Rilasciato il  ........................  da ................................... 

 

N.B. - La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio in un’istanza ovvero contestuale, collegata o richiamata dalla stessa 

non è soggetta ad autentica. Tale dichiarazione può essere: a) sottoscritta davanti all’impiegato addetto; b) sottoscritta 

dal dichiarante prima della presentazione. In tal caso, come anche nell’ipotesi di invio a mezzo posta o di presentazione 

da parte di un terzo, è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Per numero complessivo di addetti si intende: 

a) Il numero di dipendenti dell’azienda determinato come sommatoria dei dipendenti di tutte le unità locali, con 

riferimento al numero di occupati a tempo pieno, aumentato delle frazioni di unità lavorative relative ai 

lavoratori a tempo parziale e a quelli stagionali rappresentati con frazioni in dodicesimi di unità lavorative 

annue. I lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all’orario di lavoro svolto dal lavoratore. 

Sono computabili nel numero dei dipendenti anche le unità lavorative che prestano opera nell’ambito di 

contratti di lavoro a progetto. In particolare il contenuto del progetto deve riguardare l’attività di gestione dei 

rifiuti oggetto dell’iscrizione all’Albo gestori. 

b) Il titolare, i soci e i collaboratori familiari. Detti soggetti sono computabili solo qualora prestino l’opera 

nell’attività aziendale, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza. 



   

ERSATZERKLÄRUNG DER NOTORIETÄTSURKUNDE BEZÜGLICH  

DES IM UNTERNEHMEN BESCHÄFTIGEN PERSONALS 

(geleistet im Sinne des Art. 47, D.P.R. 445/2000) 

 

 

Der/Die Unterfertigte: 

Gesetzliche/r Vertreter/in ............................................................ geboren in .......................... ................... am 

..................... wohnhaft in .......................................................... des Unternehmens ......................... ................................... 

mit Sitz in ................................................................... in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung und der daraus 

folgenden Strafen, denen er/sie laut Art. 76 des D.P.R. 445/2000 bei falscher Erklärung unterliegt sowie des Verfalls 

von eventuellen daraus gewonnenen Vorteilen (Art. 75 des DPR 445/2000)  

 

ERKLÄRT  

 

insgesamt folgendes Personal zu beschäftigen1: …………………………………………………………………………. 

 

Datum  .................................................  

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

 .........................................................................................  

 

Hauptdaten des Personalausweis 

Ausweis  ...........................................  Nr.  ..........................  

ausgestellt am  ....................  von .................................... 

 

N.B. - Die Ersatzerklärung der Notorietätsurkunde, die in einem Antrag enthalten ist bzw. mit diesem in 

Zusammenhang steht oder in ihm genannt wird, unterliegt nicht der Unterschriftsbeglaubigung. Diese Erklärung kann: 

a) vor dem zuständigen Beamten unterschrieben werden; b) vom Erklärenden vor der Abgabe unterschrieben werden. In 

diesem Falle, sowie beim Postversand oder bei der Abgabe durch Dritte ist die Fotokopie des Personalausweises des 

Unterfertigten beizulegen. 

 

 

                                                           
1 Unter insgesamt beschäftigtes Personals ist zu verstehen: 

a) die Anzahl der Beschäftigten des Unternehmens als Summe aller Beschäftigten aller Betriebsstätten, bezogen 

auf die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten, erhöht um den Anteil der gearbeiteten Einheiten von Teilzeit- oder 

Saisonbeschäftigten, ausgedrückt in Zwölftel der jährlich gearbeiteten Einheiten. Teilzeitbeschäftigte 

Arbeitnehmer müssen im Verhältnis zur geleisteten Arbeitszeit berechnet werden. Bei der Berechnung der 

Anzahl der Beschäftigten werden auch die Arbeitseinheiten von Beschäftigten mit eingerechnet, welche im 

Rahmen eines Projekt-Arbeitsvertrages arbeiten. Insbesondere muss der Inhalt des Projektes die Tätigkeit der 

Bewirtschaftung der Abfälle betreffen, die Gegenstand der Eintragung im Verzeichnis der Umweltfachbetriebe 

ist.  

b) Der Inhaber, die Gesellschafter und die im Betrieb beschäftigten Familienmitglieder. Diese Subjekte werden 

nur dann berechnet, wenn sie im Unternehmen tätig sind, in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der 

Einzahlung der Sozialbeiträge laut italienischer Gesetzgebung oder laut der Gesetzgebung des jeweiligen 

Staates in dem das Unternehmen ansässig ist.  



   

 

Hinweis über die Verarbeitung  

personenbezogener Daten 

 Informativa breve sul  

trattamento dei dati personali 

(GDPR 679/2016, Art. 13 und Art. 14)  (GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14) 

Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Daten zu diesem 

Zweck erhoben und verarbeitet werden:  

Verwaltungsverfahren für die Eintragung, Änderung, 

Erneuerung und Löschung der Eintragung in das 

Nationale Verzeichnis der Umweltfachbetriebe oder 

anderer vom MD 120/2014 i. g. F. vorgesehenen 

Verfahren.  

Sie können jederzeit Zugang zu Ihren Daten 

beantragen, deren Richtigstellung oder Streichung und 

die anderen Rechte des Betroffenen gemäß GDPR 

679/2016 geltend machen.  

 Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e 

trattati per questo motivo:  

procedimenti amministrativi di iscrizione, variazione, 

rinnovo e cancellazione dell’iscrizione all’Albo 

nazionale gestori ambientali o di altro procedimento 

previsto dal DM 120/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Lei può chiedere in ogni momento l’accesso ai Suoi 

dati, la correzione o la cancellazione dei dati personali e 

avvalersi di tutti diritti dell’interessato previsti dal 

GDPR 679/2016.  

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite 

unter www.handelskammer.bz.it ➢ Dienstleistungen ➢ 

Umweltschutz ➢ Verzeichnis Umweltfachbetriebe ➢ 

Privacy. 

 Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito 

internet www.camcom.bz.it ➢ Servizi ➢ Tutela 

dell’ambiente ➢ Albo gestori ambientali ➢ Privacy. 

 

http://www.handelskammer.bz.it/
http://www.camcom.bz.it/

