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MARCA DA BOLLO - STEMPELMARKE 

  
 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

ALBO NAZIONALE GESTORI 
AMBIENTALI 

SEZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, 

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI BOLZANO 

 Ministerium für Umwelt, Boden- und 
Meeresschutz 

NATIONALES VERZEICHNIS DER 
UMWELTFACHBETRIEBE  

LANDESSEKTION BOZEN BEI DER 
HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS- 

UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER 
BOZEN 

   

Domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo 

svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi 

dell’articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 

120. 

 Antrag um Befreiung von den Eignungsprüfungen für 

die Ausübung der Funktion des technischen 

Verantwortlichen im Sinne des Artikels 13, Absatz 3, des 

MD Nr. 120 vom 3. Juni 2014. 

   

   

 

Il/La sottoscritto/a  Der/Die Unterfertigte  

 

Cognome 
Nachname 

Nome 
Vorname 

nato/a a 
geboren in 

il 
am 

e residente a 
und wohnhaft in 

     

 

in 
Straße 

codice fiscale 
Steuernummer 

recapito telefonico 
Telefonnummer 

PEC 
Zertifizierte E-Mail 

    

   

 

Avendo svolto contemporaneamente il ruolo di legale 

rappresentante e responsabile tecnico dell’impresa come 

previsto dall’articolo 2, comma 5, della deliberazione del 

Comitato nazionale n. 6 del 30 maggio 2017 presso 

l’impresa/le imprese indicata/e come certificato 

nell’allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

445/2000, 

 Welcher/Welche gleichzeitig die Funktion des 

gesetzlichen Vertreters und des technischen 

Verantwortlichen des Unternehmens, wie im Artikel 2, 

Absatz 5 des Beschlusses des Nationalen Komitees Nr. 6 

vom 30.05.2017 vorgesehen, bei dem/den angegebenen 

Unternehmen ausgeübt hat, wie in der beiliegenden 

Ersatzerklärung der Notorietätsurkunde im Sinne der 

Artikel 46 und 47 des DPR 445/2000 bescheinigt, 

   
CHIEDE  BEANTRAGT 

di essere dispensato dalle verifiche di idoneità per lo 

svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come 

previsto dall’articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 

 von den Eignungsprüfungen für die Ausübung der 
Funktion des technischen Verantwortlichen im Sinne des 
Artikels 13, Absatz 3, des MD Nr. 120 vom 3. Juni 2014 
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2014 n. 120, relativamente al settore di attività………….. 

………………………………… (v. punto 4, lettera a), 

della circolare n 59/ALBO/PRES del 12/01/2018). 

 

bezüglich des Tätigkeitsbereichs ……………………….. 

………………………. (siehe Punkt Nr. 4, Buchstabe a) 

des Rundschreibens Nr. 59/ALBO/PRES vom 
12/01/2018) befreit zu werden. 

 

Luogo e Data 
Ort und Datum 
 
____________________________________ 

 Firma del richiedente 
Unterschrift des Antragstellers 
 
____________________________________ 

 
 
 

Informativa breve sul  
trattamento dei dati personali 

 

 Hinweis über die Verarbeitung  
personenbezogener Daten 

(GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14)  (GDPR 679/2016, Art. 13 und Art. 14) 
 
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati 
per questo motivo:  
 
procedimenti amministrativi di iscrizione, variazione, 
rinnovo e cancellazione dell’iscrizione all’Albo nazionale 
gestori ambientali o di altro procedimento previsto dal 
DM 120/2014 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
Lei può chiedere in ogni momento l’accesso ai Suoi dati, 
la correzione o la cancellazione dei dati personali e 
avvalersi di tutti diritti dell’interessato previsti dal GDPR 
679/2016. 
 

  
Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Daten zu diesem 
Zweck erhoben und verarbeitet werden:  
 
Verwaltungsverfahren für die Eintragung, Änderung, 
Erneuerung und Löschung der Eintragung in das 
Nationale Verzeichnis der Umweltfachbetriebe oder 
anderer vom MD 120/2014 i. g. F. vorgesehenen 
Verfahren.  
 
Sie können jederzeit Zugang zu Ihren Daten beantragen, 
deren Richtigstellung oder Streichung und die anderen 
Rechte des Betroffenen gemäß GDPR 679/2016 geltend 
machen. 

Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito 

internet www.camcom.bz.it ➢ Servizi ➢ Tutela 

dell’ambiente ➢ Albo gestori ambientali ➢ Privacy. 

 Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite 

unter www.handelskammer.bz.it ➢ Dienstleistungen ➢ 

Umweltschutz ➢ Verzeichnis Umweltfachbetriebe ➢ 
Privacy. 

 
 
 

http://www.camcom.bz.it/
http://www.handelskammer.bz.it/
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, a 

corredo della domanda di dispensa dalle verifiche di 

idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile 

tecnico ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del D.M. 03 

giugno 2014 n. 120. 

 Ersatzerklärung der Bescheinigung und der 

Notorietätsurkunde im Sinne der Art. 46 und 47 des 

DPR 445/2000 zur Ergänzung des Antrages um 

Befreiung von den Eignungsprüfungen für die Ausübung 

der Funktion des technischen Verantwortlichen im Sinne 

des Artikels 13, Absatz 3, des MD Nr. 120 vom 3. Juni 

2014. 

   

Il/La sottoscritto/a  Der/Die Unterfertigte  

Cognome 
Nachname 

Nome 
Vorname 

nato/a a 
geboren in 

il 
am 

    

 

Codice fiscale 
Steuernummer 

e residente a 
und wohnhaft in 

in 
Straße 

recapito telefonico 
Telefonnummer 

    

 

In applicazione del decreto in epigrafe, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui 

all’articolo 76 del menzionato DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, 

nonché, ai sensi dell’articolo 75 del DPR stesso, della 

decadenza dal provvedimento emanato sulla base della 

presente dichiarazione, 

 
 

 In Anwendung des im oben genannten Dekretes, unter 
eigener Verantwortung, in Kenntnis der strafrechtlichen 
Verantwortung, denen er/sie laut Art. 76 des D.P.R. 
445/2000 im Falle von falscher Erklärung, Erstellung 
oder Gebrauch gefälschter Dokumente unterliegt, sowie 
im Sinne des Art. 75 desselben D.P.R., des Verfalls der 
Maßnahme, die aufgrund der vorliegenden Erklärung 
erlassen wurde; 

 
 

  

DICHIARA  ERKLÄRT 

di aver ricoperto il ruolo di legale rappresentante e, 

contemporaneamente, di responsabile tecnico, come 

disposto dall’articolo 2, comma 5, della deliberazione del 

Comitato nazionale n. 6 del 30 maggio 2017 per un 

periodo totale effettivo, incluse le eventuali previste 

interruzioni, di almeno venti anni presso la/le seguente/i 

impresa/e regolarmente iscritte all’Albo nazionale gestori 

ambientali: 

 die Funktion des gesetzlichen Vertreters und gleichzeitig 
des technischen Verantwortlichen, wie im Artikel 2, 
Absatz 5 des Beschlusses des Nationalen Komitees Nr. 6 
vom 30. Mai 2017 vorgesehen, für eine effektive 
Gesamtdauer von mindestens 20 Jahren, eventuelle 
vorgesehene Unterbrechungen mit einbezogen, bei 
dem/den folgenden Unternehmen ausgeübt zu haben, 
welche ordnungsgemäß im Nationalen Verzeichnis der 
Umweltfachbetriebe eingetragen sind: 

Denominazione impresa 
Firmenbezeichnung 

CF/P.IVA 
Steuernummer/MwSt.
Nr. 

con sede a 
mit Sitz in 

in 
Straße 

    

   

quale Legale Rappresentante  e responsabile tecnico 

als gesetzlicher Vertreter und technischer 
Verantwortlicher 

dal 

vom 

al 

bis 
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Denominazione impresa 
Firmenbezeichnung 

CF/P.IVA 
Steuernummer/Mwst. 

con sede a 
mit Sitz in 

in 
Straße 

    

   

quale Legale Rappresentante  e responsabile tecnico 

als gesetzlicher Vertreter und technischer 
Verantwortlicher 

dal 

vom 

al 

bis 

 

Denominazione impresa 
Firmenbezeichnung 

CF/P.IVA 
Steuernummer/Mwst. 

con sede a 
mit Sitz in 

in 
Straße 

    

   

quale Legale Rappresentante  e responsabile tecnico 

als gesetzlicher Vertreter und technischer 
Verantwortlicher 

dal 

vom 

al 

bis 

 

Luogo e Data 
Ort und Datum 
 

____________________________________ 

 Firma del richiedente 
Unterschrift des Antragstellers 
 

____________________________________ 

 
N.B. - La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio in 
un’istanza ovvero contestuale, collegata o richiamata dalla 
stessa non è soggetta ad autentica. Tale dichiarazione può 
essere: a) sottoscritta davanti all’impiegato addetto; b) 
sottoscritta dal dichiarante prima della presentazione. In tal 
caso, come anche nell’ipotesi di invio a mezzo posta o di 
presentazione da parte di un terzo, è necessario allegare 
fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscritto. 
 

 N.B. - Die Ersatzerklärung der Notorietätsurkunde, die in 
einem Antrag enthalten ist bzw. mit diesem in Zusammenhang 
steht oder in ihm genannt wird, unterliegt nicht der 
Unterschriftsbeglaubigung. Diese Erklärung kann: a) vor dem 
zuständigen Beamten unterschrieben werden; b) vom 
Erklärenden vor der Abgabe unterschrieben werden. In diesem 
Falle, sowie im Falle des Postversands oder der Abgabe durch 
Dritte ist die Fotokopie des Personalausweises des 
Unterfertigten beizulegen. 

 
Informativa breve sul  

trattamento dei dati personali 
 

 Hinweis über die Verarbeitung  
personenbezogener Daten 

(GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14)  (GDPR 679/2016, Art. 13 und Art. 14) 
 
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati 
per questo motivo:  
 
procedimenti amministrativi di iscrizione, variazione, 
rinnovo e cancellazione dell’iscrizione all’Albo nazionale 
gestori ambientali o di altro procedimento previsto dal 
DM 120/2014 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
Lei può chiedere in ogni momento l’accesso ai Suoi dati, 
la correzione o la cancellazione dei dati personali e 
avvalersi di tutti diritti dell’interessato previsti dal GDPR 
679/2016. 
 

  
Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Daten zu diesem 
Zweck erhoben und verarbeitet werden:  
 
Verwaltungsverfahren für die Eintragung, Änderung, 
Erneuerung und Löschung der Eintragung in das 
Nationale Verzeichnis der Umweltfachbetriebe oder 
anderer vom MD 120/2014 i. g. F. vorgesehenen 
Verfahren.  
 
Sie können jederzeit Zugang zu Ihren Daten beantragen, 
deren Richtigstellung oder Streichung und die anderen 
Rechte des Betroffenen gemäß GDPR 679/2016 geltend 
machen. 

Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito 

internet www.camcom.bz.it ➢ Servizi ➢ Tutela 

dell’ambiente ➢ Albo gestori ambientali ➢ Privacy. 

 Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite 

unter www.handelskammer.bz.it ➢ Dienstleistungen ➢ 

Umweltschutz ➢ Verzeichnis Umweltfachbetriebe ➢ 
Privacy. 

 

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

