
 ERSATZERKLÄRUNG AN STELLE EINER BESCHEINIGUNG  
(Art. 46, DPR 445/2000) 

Der/die unterfertigte _______________________________________________________________________________   

geboren in ___________________________________________________________ ( ___ ) am __________________  

wohnhaft in _____________________________________________________________________________________   

Straße __________________________________________________________________________ Nr. ___________  

Steuernummer ___________________________________________________________________ 

in der Eigenschaft als _____________________________________________________________________________ 

□ _______    des Einzelunternehmens ___________________________________________________________ 

□    der Gesellschaft _________________________________________________________________________ 

mit Sitz in ______________________________________________  Steuernummer ____________________________  

im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen und dem Verfall von den eventuell daraus entstandenen Rechten im Falle 
von Falscherklärungen (Art. 75 und 76 D.P.R. Nr. 445/2000) 

ERKLÄRT 

unter eigener Verantwortung, dass gegen die eigene Person keine Hinderungs-, Aussetzungs- oder 
Aberkennungsgründe gemäß Artikel 67 des gv.D. Nr. 159 vom 6. September 2011 bestehen („Einheitstext der 
Antimafiagesetze und der Vorbeugemaßnahmen sowie der neuen Bestimmungen in Sachen Antimafia-Dokumentation“).  

 

Ort und Datum _____________________ ____________ Unterschrift ____________________________________ 

Es kann sowohl die digitale als auch die eigenhändige 
Unterschrift angebracht werden; im letzteren Fall muss die 
Kopie eines gültigen Ausweisdokuments des Erklärenden 
beigelegt werden. 

 
 
 Hinweis über die Verarbeitung der persönlichen Daten  
(Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 196, vom 30. Juni 2003, Einheitstext über den Schutz von personenbezogenen Daten, Art. 13)  
Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Daten für die Durchführung des Verwaltungsverfahrens, für das die gegenständliche Erklärung 
abgegeben wird, erhoben und verarbeitet werden. Dritten werden diese Daten ausschließlich im gesetzlich vorgesehenen Umfang 
und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Modalitäten zugänglich gemacht. Sie können jederzeit die Richtigstellung, Sperrung oder 
Streichung der Daten beantragen und die anderen Rechte des Betroffenen gemäß Art. 7 des Einheitstextes geltend machen. Durch 
die Preisgabe der Daten ermächtigen Sie den Inhaber, diese für den erwähnten Zweck zu verarbeiten. Inhaber der 
personenbezogenen Daten ist die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen; der Verantwortliche für die 
Verarbeitung ist der Generalsekretär. Weitere Informationen finden Sie unter www.handelskammer.bz.it unter dem Link „Privacy“.   
 

 
 

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