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 An die 
Handelskammer Bozen 
Südtiroler Straße, 60 
39100 Bozen 
 

  

ANTRAG UM TEILNAHME UND ERSATZERKLÄRUNG 
IM SINNE DER ARTIKEL 46 UND 47 DES D.P.R. NR. 445/2000 

 

Betreff: Öffentliche Ausschreibung für den Verkauf der im Eigentum der Handelskammer 
Bozen stehenden Immobilien in Bruneck (BZ). 
 
Der/Die Unterfertigte ……………………………………………………………………………................ 
geboren in ……………………………………………………….. Prov. …....................................(……)  
am ..…./..…./…… wohnhaft in…………………………………………… Prov. .………………(…….)  
Straße ………………………………………………………………………. Nr. …….. PLZ …………… 
Steuernummer ………………………………………………………………………………………………. 
 

ERSUCHT 
 
um Teilnahme an der im Betreff angeführten öffentlichen Ausschreibung: 
 

 im eigenen Namen und Interesse; 
 

 als gesetzlicher Vertreter/Inhaber der Gesellschaft/des Einzelunternehmens/Sonstiges 
(öffentliche oder private Körperschaft, Verein, Stiftung, etc.) 
……………………………………………...……………….……………..……………………….,  
………………………………………………………………………………………………………  
mit Rechtssitz in ………………………...…………………….. Prov. .………………(…….)  
Straße ………………………………………………………… Nr. ……… PLZ.  …………… 
St.Nr./MwSt.Nr. ……………………………………..………....  
eingetragen im Handelsregister der Handelskammer von 
……………………………………………... mit VWV-Nummer (REA) …………………… 
oder 
eingetragen im Register der juristischen Personen der Provinz 
………………………………………………………… / Präfektur von  
………………………………………………………… / bei der Region 
………………………………………………………… mit der Nummer ………………………. 
 

 als Sonderbevollmächtigter von  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
(N.B.: Daten der natürlichen oder juristischen vertretenen Person angeben, d.h. Sitz, 
Steuernummer, Mehrwertsteuernummer, Handelsregister, VWV-Nummer (REA) oder 
Eintragungsnummer Register der juristischen Personen der Provinz/Präfektur/Region). 
 

 
UND ERKLÄRT  

 
zu diesem Zweck, auf eigene Verantwortung und im Bewusstsein der strafrechtlichen Sanktionen 
gemäß Art. 76 des DPR 445/2000 i.g.F. bei unwahren Erklärungen,  

 
 
a. ein Angebot für den Kauf der gesamten unbeweglichen Güter (Nr. 1 Büro und Nr. 2 Garagen) 

in 39031 Bruneck (BZ), Dante-Str. 4d einreichen zu wollen;  
b. dass kein Ausschlussgrund gemäß Art. 80 des GvD 50/2016 vorliegt; 
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c. nicht voll entmündigt, beschränkt entmündigt oder in Konkurs gegangen zu sein oder einem 
anderen Konkursverfahren unterzogen zu sein, und dass zu seinen Lasten keine Verfahren 
auf Feststellung eines dieser Zustände laufen; 

d. dass ihm gegenüber keine Verurteilung oder andere Verfügungen vorliegen, welche den 
Verlust oder die Unterbrechung der Fähigkeit zum Abschluss von Verträgen mit der 
öffentlichen Verwaltung zur Folge haben; 

e. falls es sich um ein Unternehmen handelt, dass das Unternehmen die Pflichten gemäß Gesetz 
vom 12. März 1999 Nr. 68 über das Arbeitsrecht von Menschen mit Behinderungen 
ordnungsgemäß erfüllt hat bzw. das Unternehmen nicht den Pflichten des genannten 
Gesetzes unterliegt; 

f. die Zahlung der Steuern und Gebühren oder Vorsorgebeiträge laut Vorschriften der 
italienischen Gesetzgebung oder des Staates, in dem der Erklärende seinen Sitz hat, 
ordnungsgemäß vorgenommen zu haben; 

g. keine falschen Erklärungen im Jahr vor dem Datum der Veröffentlichung dieser Ausschreibung 
mit Bezug auf die Voraussetzungen und die Bedingungen, die für die Teilnahme an 
öffentlichen Ausschreibeverfahren relevant sind, erlassen zu haben; 

h. sich mit Bezug auf keinen Teilnehmer an der Ausschreibung in einer Situation der 
Abhängigkeit gemäß Art. 2359 ZGB zu befinden oder auf eine andere Weise, auch de facto, 
verbunden zu sein, wenn die Abhängigkeit oder Verbindung bewirken, dass die Angebote auf 
eine einzige Entscheidungsstelle zurückzuführen sind; 

i. weder direkt noch indirekt mehr als ein Angebot für dasselbe Los einzureichen; 
j. Einsicht in die Ausschreibungsbedingungen genommen zu haben und alle Bestimmungen, 

Bedingungen, Vorschriften und Modalitäten anzunehmen, die in denselben Bedingungen und 
in den Anlagen enthalten sind, ohne jeglichen Vorbehalt, einschließlich eventueller 
Ergänzungen und Klärungen, die auf der Website der Handelskammer Bozen veröffentlicht 
sind; 

k. vollkommene Kenntnis der angebotsgegenständlichen Immobilie, der tatsächlichen sachlichen 
und rechtlichen Bedingungen, in denen sich die Immobilie befindet, erlangt zu haben und sie 
ohne jeglichen Vorbehalt kaufen zu wollen; 

l. sich im Falle des Zuschlages zu verpflichten, den gesamten angebotenen Preis innerhalb des 
Vertragsabschlusses zu entrichten und alle Spesen für den Kaufvertrag laut Gesetz und 
Ausschreibebedingungen zu übernehmen; 

m. zur Kenntnis genommen zu haben, dass das eingereichte Angebot 180 Tage lang ab der 
letzten Einreichefrist des Angebotes unwiderruflich ist; 

n. im Sinne und nach Maßgabe des GDPR Nr. 679/2016 darüber informiert zu sein, dass die 
erhobenen personenbezogenen Daten auch mit informatischen Mitteln ausschließlich im 
Rahmen des Verfahrens, für das die Erklärung geliefert wird, verarbeitet werden;  

 

TEILT  
 
das Wahldomizil für die Weiterleitung der Mitteilungen über die gegenständliche Ausschreibung 
mit: 
 
Gemeinde und Prov. ………………………………………………………………………………………..  
Adresse…………………………………………………………………………….. PLZ …………………  
Tel. ……………………………………….. E-Mail ………………………………………………………….  
zertifizierte E-Mail-Adresse ……………………………………………………………………………….. 
 
Anlagen:  
1) Nicht beglaubigte Fotokopie des gültigen Personalausweises 
2) Eventuelle Vollmacht 

 
 
Ort und Datum __________________________ 
 
Unterschrift _____________________________ 


