
Alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  
(art. 47, DPR 445/2000) 

 
Elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento (art. 8 c. 4 del DM 221/2003) da presentare per 
l’iscrizione della fascia di classificazione per l’esercizio dell’attività di facchinaggio (1) 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a il _______________________  a ______________________________________________________, 

titolare / legale rappresentante dell’impresa ____________________________________________________, 

cod. fiscale ____________________________ , n. REA ____________________ , tel. _________________, 

 
preso atto delle norme che regolano le dichiarazioni sostitutive (articoli 46 e 47 DPR 445/2000) e delle san-
zioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci  

 

d i c h i a r a 
 

sotto la propria responsabilità: 
 
che l’impresa medesima ha eseguito i servizi elencati nella lista allegata rientranti nelle attività previste all’art. 

2 del DM 221/2003. 

 

AVVERTENZA: in riferimento al periodo prescritto nella lista allegata devono essere:  

• elencati i servizi resi (e le ditte committenti); 

• indicati i compensi per gli stessi ricevuti al netto dell’IVA. 

AVVERTENZA: l’elenco dei servizi resi allegato alla presente dichiarazione costituisce parte integrante dello 

stesso e quindi la firma del titolare/legale rappresentante deve essere apposta non solo in calce alla presente 

dichiarazione ma anche in calce all’elenco predetto. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 13) 
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati per lo svolgimento del procedimento amministrativo, per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Tali dati saranno resi accessibili ai terzi esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa 
vigente. Lei può chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti 
dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante la comunicazione dei dati Lei autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo 
suddetto. Il titolare dei dati personali è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, mentre i responsabili del 
trattamento sono il Segretario generale e l’Istituto per la promozione dello sviluppo economico. 
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it cliccando il link „privacy“. 
 
 
______________________________ _____________________________________________ 

(luogo e data)  (firma leggibile) 

 
 
 
(1)  Detto elenco va presentato dalle imprese attive da almeno due anni nello specifico settore se hanno interesse ad es-

sere inserite in una fascia di classificazione superiore a 2,5 mio Euro. 
Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media 
nell’ultimo triennio, nello specifico settore di attività; le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due an-
ni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. 
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An die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen 
 

ERSATZERKLÄRUNG AN STELLE DES NOTORIETÄTSAKTES 
(Art. 47, DPR 445/2000) 

 
Liste der im Bezugszeitraum ausgeführten Aufträge (Art. 8, Abs. 4 des M.D. n. 221 vom 30.06.2003), die 
für die Eintragung in die Klassifizierungskategorien für die Ausübung der Trägertätigkeiten (1) notwendig 
ist. 
 
Der/Die unterfertigte ______________________________________________________________________ 

geboren am ________________  in _________________________________________________________ 

Inhaber / gesetzlicher Vertreter des Unternehmens _______________________________________________ 

mit Sitz in ______________________________________________________________________________ 

Steuer-Nr. ______________________________  VWV-Nr. __________________ , Tel. ________________, 

 

nach Kenntnisnahme der Bestimmungen über die Ersatzerklärungen (Artikel 46 und 47 des DPR Nr. 
445/2000) und der vom Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 im Falle von Falscherklärungen vorgesehenen straf-
rechtlichen Folgen, 

e r k l ä r t 
 

unter seiner/ihrer eigenen Verantwortung: 
 
dass das obgenannte Unternehmen die im Anhang aufgelisteten Aufträge ausgeführt hat, die in die von Art. 

2, M.D. 221/2003 Tätigkeiten fallen. 

 

HINWEIS: Mit Bezug auf den vorgeschriebenen Zeitraum ist in der beiliegenden Liste folgendes anzugeben: 

• die ausgeführten Aufträge, unter Angabe der auftraggebenden Unternehmen; 

• die erhaltenen Vergütungen exklusiv Mwst. 

HINWEIS: die auf einer separaten Liste angeführten ausgeführten Aufträge bilden integrierenden Bestandteil 

der gegenständlichen Erklärung und sind jedenfalls ebenso wie diese Erklärung, zu unterschreiben. 

 
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 ab-
gegeben wird, erhoben und verarbeitet werden. Dritten werden diese Daten ausschließlich im gesetzlich vorgesehenen Umfang und un-
ter Einhaltung der vorgeschriebenen Modalitäten zugänglich gemacht. Sie können jederzeit die Richtigstellung, Sperrung oder Strei-
chung der Daten beantragen und die anderen Rechte des Betroffenen gemäß Art. 7 des Einheitstextes geltend machen. Durch die Preis-
gabe 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; die Verantwortlichen für die Verarbeitung sind der Generalsek-
retär und das Institut für Wirtschaftsförderung. Weitere Informationen finden Sie unter www.handelskammer.bz.it unter dem Link „Pri-
vacy“. 
 
_________________________________________ _____________________________________________ 

(Ort und Datum)  (leserliche Unterschrift) 

 
_______________________________________ 
 

(1) Diese Liste muss von jenen Unternehmen vorgelegt werden, die seit mindestens 2 Jahren in diesem spezifischen Sektor tätig sind und 
ein Interesse daran haben, in einer höheren Klassifizierungskategorie eingestuft zu werden. 
Die Unternehmen mit Trägerdiensten werden aufgrund des im fachspezifischen Bereich durchschnittlich in den letzten drei Jahren er-
reichten Umsatzes, exklusiv Mwst., eingestuft. Die seit weniger als 3 Jahren, aber nicht weniger als 2 Jahre, tätigen Unternehmen wer-
den aufgrund der in diesem Zeitraum ausgeübten sektorspezifischen Tätigkeit in eine Klassifizierungskategorie eingetragen. 
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