Marca da bollo
Stempelmarke
€ 16,00

(non dovuta nei casi elencati nella tabelle B del
D.P.R. 642/1972)

Il/la sottoscritto/a
Die/der Unterfertigte
Nome
Name

Cognome
Nachname

Luogo di nascita
Geburtsort

Data di nascita
Geburtsdatum

Iscritto all’Albo
Eingeschrieben im Berufsverzeichnis
Telefono
Telefon

al n.
mit Nr.
e-mail
E-Mail

DICHIARA
ERKLÄRT
• di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011, non possono più
essere rilasciati e accettati certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e/o ai
gestori di pubblici servizi e che in questi casi si deve provvedere all’autocertificazione;
• darüber informiert zu sein, dass gem. Art. 15 des Gesetztes 183/2011, öffentliche Verwaltungen
privaten Betreibern von öffentlichen Dienstleistungen, keine amtlichen Bescheinigungen mehr
anfordern oder annehmen dürfen, da hierfür Eigenerklärung verwendet werden;
• di essere a conoscenza che i certificati devono essere ordinariamente rilasciati in
bollo con marca da 16,00 euro, salvo ricorra una delle ipotesi di esenzione del bollo
previste dalla normativa vigente;
• darüber informiert zu sein, dass Bescheinigungen mit einer Stempelmarke zu € 16,00 zu
versehen sind. Davon ausgenommen sind jene Fälle, für die gemäß D.P.R. Nr. 642/1972 eine
Befreiung vorgesehen ist;
• di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
• sich über strafrechtlichen Sanktionen bewusst zu sein, die im Falle von Falscherklärungen und
damit auch über den Verlust der genannten Leistungen;
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa (art. 13 D. lgs. 196/2003;
• darüber informiert zu sein, dass die gesammelten personenbezogenen Daten, auch per
Computer, ausschließlich für den Prozess, für den die Erklärung abgegeben wird, verarbeitet
werden (Art. 13 D. lgs. 196/2003);
CHIEDE
ERSUCHT UM
Certificato di iscrizione all’Ordine – Einschreibebestätigung
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Certificato di Good Standing per Paesi EXTRA UE – Good Standing für NICHT EU LÄNDER
per il paese
fürs Land
E INOLTRE DICHIARA
UND ERKLÄRT AUSSERDEM
* di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza
e misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti
amministrativi
iscritti
nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;

* nicht strafrechtlich verurteilt worden zu sein
oder Adressat von Maßnahmen zu sein, die die
Anwendung von Sicherheits- und vorbeugenden
Maßnahmen, zivilrechtlichen Entscheidungen
bzw.
verwaltungsrechtlichen
Verfügungen
betreffen und gemäß geltendem Recht im
Strafregister eingetragen sind;

* di non essere a conoscenza di
sottoposto a procedimenti penali;

essere

* nicht davon in Kenntnis zu sein, dass ein
Strafverfahren gegen ihn/sie eingeleitet wurde;

* di non aver riportato condanne penali che
non sono soggette a iscrizione nel certificato
del casellario giudiziale;

* keine strafrechtlichen Verurteilungen erhalten zu
haben,
die
nicht
der
Eintragung
im
Strafregisterauszug unterliegen;

* di godere dei diritti civili;

* im Besitz der Bürgerrechte zu sein;

* di non essere interdetto, inabilitato
sottoposto a procedura fallimentare;

né

* weder
entmündigt
noch
beschränkt
geschäftsfähig
zu
sein
und
keinem
Konkursverfahren zu unterliegen;

* di non avere in corso e di non avere
riportato in passato misure o sanzioni di
carattere disciplinare o amministrative
riguardanti l’esercizio della professione.

* keine Disziplinar- oder Verwaltungsstrafen oder
Maßnahmen im Gange zu haben oder in
Vergangenheit gehabt zu haben, welche die
Ausübung des Berufes betreffen.

Il certificato viene richiesto per i seguenti motivi:
Die Bescheinigung wird aus folgenden Gründen angefordert:

Se previsto: l’esenzione bollo è prevista dalla seguente normativa (INDICARE LA
VOCE ESATTA DELLA TABELLA B DEL D.P.R. 642/1972):
Falls vorgesehen: die Freistellung der Stempelgebühr ist auf Grund der folgenden gesetzlichen
Normen vorgesehen (GENAUE ANGABE DER GESETZTESARTIKEL AUS DER TABELLE B DES
D.P.R. 642/1972):

Tale esenzione dovrà essere riportata nel certificato.
Der Freistellungsgrund wird in der Bescheinigung angegeben.

Data
Datum

Firma
Unterschrift
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