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ALLEGATO “B” - ANLAGE „B“ 

ISCRIZIONE/RINNOVO DELL’ISCRIZIONE - EINTRAGUNG/NEUEINTRAGUNG 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 ERSATZERKLÄRUNG DER  

NOTORIETÄTSURKUNDE 

(Art. 46 und 47 des Dekretes des Präsidenten der 

Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445) 

 
DICHIARAZIONE PREVISTA DAGLI ART. 

88, COMMA 4-BIS E 89, COMMA 1, DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 

2011, N. 159 

 VON DEN ARTIKELN 88, ABSATZ 4-BIS 

UND 89, ABSATZ 1 DER G.V. NR. 159  

VOM 6. SEPTEMBER 2011 VORGESEHENE 

ERKLÄRUNG 

 
Il sottoscritto (cognome e nome)/ 

Der Unterfertigte (Nachname und Name) ________________________________________________________ 

nato a/geboren in ___________________________________________________________________________ 

il/am ___/___/_____ e residente a/und wohnhaft in __________________________________________(_____) 

in via - piazza/Straße - Platz   _____________________________________________________Nr.   ________ 

cittadinanza/Staatsbürgerschaft ________________________________________________________________ 

 

consapevole della responsabilità penale e delle 

conse-guenti sanzioni cui può andare incontro in 

caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 

76 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, nonché della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 

a seguito del provvedimento adottato, così come 

previsto dall’art. 75 del decreto stesso 

 in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung 

und der daraus folgenden Strafen, denen er/sie 

laut Art. 76 des Dekretes des Präsidenten der 

Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 bei 

falscher Erklärung unterliegt, sowie des Verfalls 

von eventuellen daraus gewonnenen Vorteilen, 

so wie vom Art. 75 des Dekretes selbst 

vorgesehen 

 
 
in qualità di (compilare e barrare la casella 

pertinente): 

 in seiner Eigenschaft als (ausfüllen und 

Zutreffendes ankreuzen): 

 

 

- società estere/ausländische Unternehmen 

________________________________________________________________________________ 

indicare la denominazione/Bezeichnung anführen 

o con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile)/mit Zweitsitz in Italien (Art. 2508 des ZGB) 

 legale rappresentante della sede secondaria in Italia/gesetzlicher Vertreter des Zweitsitzes in Italien 

o costituite all’estero prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia/im Ausland 

gegründet, ohne Zweitsitz mit ständiger Vertretung in Italien 

 legale rappresentante/gesetzlicher Vertreter 

 

Spazio Riservato all’Ufficio - dem Amt vorbehalten 

n. Pratica - Antrag Nr.________________________ 
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DICHIARA/ERKLÄRT 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, che non sussistono nei propri confronti le 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159. 

 

im Sinne der Artikel 46 und 47 des Dekretes des 

Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, 

dass gegenüber der eigenen Person keine Verbots-, 

Verfalls- oder Aufhebungsgründe wovon im Artikel 

67 der G.V. Nr. 159 vom 6. September 2011 

vorliegen. 

 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto/gelesen, bestätigt und unterzeichnet 

 

Luogo e data/Ort und Datum                                                          Il dichiarante/Das erklärende Subjekt 

  

__________________________________________             _________________________________________ 

 

 

 

 
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 

Documento  ___________________________________ 

n.  ___________________________________________ 

rilasciato il ____________________________________ 

da ___________________________________________ 

 ANGABEN ZUM PERSONALAUSWEIS 

 

Ausweis ______________________________________ 

Nr.  __________________________________________ 

ausgestellt am __________________________________ 

von  __________________________________________ 

 

Allegare copia del documento di identità 

Anlage: Ablichtung des Personalausweises 
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INFORMATIVA BREVE SUL  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

 

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.  

 

Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito 

internet www.camcom.bz.it ➢ Servizi ➢ Tutela dell’ambiente 

➢ Albo gestori ambientali ➢ Privacy. 

 HINWEIS ÜBER DIE VERARBEITUNG  

PERSONENBEZOGENER DATEN 

(GDPR 679/2016, Art. 13 und 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. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite unter 

www.handelskammer.bz.it ➢ Dienstleistungen ➢ 

Umweltschutz ➢ Verzeichnis Umweltfachbetriebe ➢ Privacy. 

 
 

MODALITA’ E INVIO DELLE ISTANZE  

AI SENSI DELL’ART. 38 DEL DECRETO DEL 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

28 DICEMBRE 2000, N. 445 

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla 

pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di 

pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via 

telematica. 

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono 

valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il 

sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con 

l'uso della carta di identità elettronica. 

 

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai 

gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 

dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La 

copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le 

istanze e la copia fotostatica del documento di identità 

possono essere inviate per via telematica; nei procedi- 

menti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà  

è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di  

cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997,  

n. 59. 

 ART UND WEISE DER EINREICHUNG DER ANTRÄGE 

IM SINNE DES ART. 38 DES DEKRETES DES PRÄSI-

DENTEN DER REPUBLIK NR. 445 VOM  

28. DEZEMBER 2000 

1. Alle Anträge und Erklärungen, die der öffentlichen 

Verwaltung oder den Betreibern öffentlicher Dienste 

vorzulegen sind, können auch mittels Fax oder telematisch 

zugestellt werden. 

2. Die telematisch eingereichten Anträge und Erklärungen 

sind gültig, wenn sie mit einer digitalen Unterschrifts-

vorrichtung unterzeichnet werden oder wenn das unter-

zeichnende Subjekt vom informatischen System über die 

elektronische Identitätskarte erkannt wird. 

3. Die Ersatzanträge und -erklärungen der Notorietätsurkun-

de, die den Organen der öffentlichen Verwaltung oder den 

Betreibern öffentlicher Dienste vorgelegt werden, werden 

vom Interessierten in Anwesenheit des zuständigen Be-

diensteten unterschrieben oder, zusammen mit einer nicht 

beglaubigten Ablichtung eines Personalausweises des 

Unterzeichnenden, unterschrieben und eingereicht. Die 

Ablichtung des Dokumentes wird dem Antrag beigelegt. 

Die Anträge und die Ablichtung können bei Verwaltungs-

verfahren, die öffentliche Aufträge betreffen, telematisch 

eingereicht werden, wobei die vom Art. 15, Abs. 2 des 

durch das Gesetz Nr. 59 vom 15. März 1997 vorgesehene 

Reglement vorgesehenen Grenzen eingehalten werden 

müssen  

 

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

