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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

Art. 47 del D.P.R. 445/2000 

 Ersatzerklärung der Notorietätsurkunde 

Art. 47 des D.P.R. 445/2000 

   

   

Il/la sottoscritto/a  Der/die Unterfertigte  
________________________________________________________________________ 

nato/a a e provincia  geboren in und Provinz 
________________________________________________________________________ 

il  am 
________________________________________________________________________ 

residente nel Comune di  wohnhaft in der Gemeinde 
________________________________________________________________________ 

via/piazza e numero civico  Straße/Platz und Hausnummer 
________________________________________________________________________ 

CAP e provincia  Postleitzahl und Provinz 
________________________________________________________________________ 

 

titolare / legale rappresentante ☐ Inhaber / rechtlicher Vertreter 

   

socio ☐ Teilhaber 

   

dirigente ☐ Geschäftsführer 

   

responsabile tecnico ☐ Verantwortlicher Techniker 

   

tecnico ☐ Techniker 

   

della ditta  des Betriebes 
________________________________________________________________________ 

 

con sede legale nel Comune di  mit rechtlichem Sitz in der Gemeinde 
________________________________________________________________________ 

via/piazza e numero civico  Straße/Platz und Hausnummer 
________________________________________________________________________ 

CAP e provincia  Postleitzahl und Provinz 
________________________________________________________________________ 

telefono  Telefon 
________________________________________________________________________ 

PEC (indirizzo posta elettronica certificata)  ZEB (Adresse zertifizierte elektronische Post) 
________________________________________________________________________ 

partita Iva / codice fiscale  Mehrwertsteuernummer / Steuernummer 
________________________________________________________________________ 

e con sede operativa nel Comune di  und mit Betriebssitz in der Gemeinde 
________________________________________________________________________ 

via/piazza e numero civico  Straße/Platz und Hausnummer 
________________________________________________________________________ 

CAP e provincia  Postleitzahl und Provinz 
________________________________________________________________________ 

   

   

DICHIARA  ERKLÄRT 

   



Mod. DS v.1.0 it-de  Scegliere campo con tabulatore / Feld mit Tabulator anwählen 

Pagina / Seite 2 - 3 

   

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, recante il testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della 

medesima norma e dall’art. 496 del Codice penale 

in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

e che la non veridicità della presente 

dichiarazione comporta la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della stessa, 

 gemäß den Artikeln 46 und 47 des Dekretes des 

Präsidenten der Republik Nr. 445 vom 28. 

Dezember 2000, der den Einheitstext der Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften zur 

Verwaltungsdokumentation enthält, in Kenntnis 

der strafrechtlichen Sanktionen, die in Artikel 76 

derselben Bestimmung und in Artikel 496 des 

Strafgesetzbuches für den Fall von Unwahrheiten 

in den Handlungen und falschen Erklärungen 

vorgesehen sind, und in Kenntnis der Tatsache, 

dass die Unwahrheit dieser Erklärung zum Verfall 

jeglicher Vorteile führt, die sich aus der Maßnahme 

ergeben, die auf der Grundlage derselben 

Erklärungen erlassen wurde, 

   

che si impegna alla riservatezza come previsto 

dall’allegato punto 1.9 al D.M. 10 agosto 2007 

(titolare/legale rappresentante, responsabile 

tecnico e tecnico del Centro tecnico); 

 dass er sich zur Geheimhaltung verpflichtet, wie 

von der Anlage Punkt 1.9 des Ministerialdekretes 

vom 10. August 2007 vorgesehen 

(Inhaber/rechtlicher Vertreter, verantwortlicher 

Techniker und Techniker des Zentrums); 

   

che si impegna, a comunicare le variazioni del 

Centro tecnico al Ministero dello Sviluppo 

Economico (dgmccnt.div08@pec.mise.gov.it) e 

ad Unioncamere, per il tramite di codesta 

C.C.I.A.A. come previsto dall’art.7.7 del D.M. 10 

agosto 2007 (titolare/legale rappresentante); 

 dass er sich verpflichtet, dem Ministerium für 

wirtschaftliche Entwicklung 

(dgmccnt.div08@pec.mise.gov.it) und 

Unioncamere über diese Handelskammer die 

Änderungen des Technischen Zentrums 

mitzuteilen wie vom Art. 7.7 des 

Ministerialdekretes vom 10. August 2007 

vorgesehen (Inhaber/rechtlicher Vertreter); 

   

Che si impegna alla non divulgazione del PIN 

assegnato come previsto dall’art. 9 del D.M. 10 

agosto 2007 (personale tecnico); 

 dass er sich zur Geheimhaltung der zugeteilten PIN 

verpflichtet, siehe Art. 9 des Ministerialdekret vom 

10. August 2007 (technisches Personal des 

Zentrums); 

   

che si impegna, ai sensi dell’Art. 11 del D.M. 10 

agosto 2007, a sporgere tempestiva denuncia 

all’autorità di Pubblica Sicurezza in caso di 

smarrimento, perdita o furto di inserti per 

pinza/punzoni, carte tachigrafiche e sigilli, 

inviandone copia a codesta C.C.I.A.A. e al 

Ministero dello Sviluppo Economico 

(dgmccnt.div08@pec.mise.gov.it) (titolare/legale 

rappresentante); 

 dass er sich gemäß Art. 11 des Ministerialdekretes 

vom 10. August 2007 verpflichtet, im Falle des 

Verlusts, des Verlusts oder des Diebstahls von 

Zangen-/Punzen-Einsätzen, Fahrtenschreiber-

karten und Siegel unverzüglich der Behörde für 

öffentliche Sicherheit Anzeige zu erstatten und eine 

Kopie an diese Handelskammer und an das 

Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung zu 

senden (dgmccnt.div08@pec.mise.gov.it) 

(Inhaber/rechtlicher Vertreter); 

   

che non partecipa a imprese che svolgono attività 

di trasporto su strada (titolare/legale 

rappresentante, socio, dirigente, responsabile 

tecnico e tecnico del Centro tecnico), 

 

 dass er sich nicht an Unternehmen beteiligt, die 

Tätigkeiten im Bereich des Straßenverkehrs 

ausüben (Inhaber/rechtlicher Vertreter, Teilhaber, 

Geschäftsführer, verantwortlicher Techniker und 

Techniker des Zentrums), 



Mod. DS v.1.0 it-de  Scegliere campo con tabulatore / Feld mit Tabulator anwählen 

Pagina / Seite 3 - 3 

 

oppure  oder 

   

che il centro tecnico non svolgerà interventi sui 

veicoli di proprietà dell'impresa, se trattasi di 

aziende di trasporti a capitale interamente 

pubblico o che svolgono attività di vendita di 

veicoli cui è correlata un’attività di trasporto e di 

locazione senza conducente di veicoli a terzi 

(titolare/legale rappresentante, socio, dirigente, 

responsabile tecnico e tecnico del Centro 

tecnico). 

 dass das technische Zentrum keine Arbeiten an den 

Fahrzeugen ausführt, die Eigentum des 

Unternehmens sind, wenn es sich um vollständig in 

öffentlichem Besitz befindliche 

Verkehrsunternehmen oder Unternehmen handelt, 

die mit dem Verkauf von Fahrzeugen befasst sind, 

mit denen eine Beförderung und Vermietung ohne 

Fahrer von Fahrzeugen an Dritte verbunden ist 

(Inhaber/rechtlicher Vertreter, Teilhaber, 

Geschäftsführer, verantwortlicher Techniker und 

Techniker des Zentrums). 

   

Luogo e data  Ort und Datum 
________________________________________________________________________ 

 

Firma del sottoscritto  Unterschrift des Unterfertigten 

(firma autografa o digitale)  (handschriftliche oder digitale Unterschrift) 
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