
 ERSATZERKLÄRUNG AN STELLE EINER BESCHEINIGUNG  
(Art. 46, DPR 445/2000) 

Der/die unterfertigte _______________________________________________________________________________   

geboren in ___________________________________________________________ ( ___ ) am __________________  

wohnhaft in _____________________________________________________________________________________   

Straße __________________________________________________________________________ Nr. ___________  

Steuernummer ___________________________________________________________________ 

in der Eigenschaft als _____________________________________________________________________________ 

□ _______    des Einzelunternehmens ___________________________________________________________ 

□    der Gesellschaft _________________________________________________________________________ 

mit Sitz in ______________________________________________  Steuernummer ____________________________  

im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen und dem Verfall von den eventuell daraus entstandenen Rechten im Falle 
von Falscherklärungen (Art. 75 und 76 D.P.R. Nr. 445/2000) 

ERKLÄRT 

unter eigener Verantwortung, dass gegen die eigene Person keine Hinderungs-, Aussetzungs- oder 
Aberkennungsgründe gemäß Artikel 67 des gv.D. Nr. 159 vom 6. September 2011 bestehen („Einheitstext der 
Antimafiagesetze und der Vorbeugemaßnahmen sowie der neuen Bestimmungen in Sachen Antimafia-Dokumentation“).  

 

Ort und Datum _____________________ ____________ Unterschrift ____________________________________ 

Es kann sowohl die digitale als auch die eigenhändige 
Unterschrift angebracht werden; im letzteren Fall muss die 
Kopie eines gültigen Ausweisdokuments des Erklärenden 
beigelegt werden. 

 
 
 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 
abgegeben wird, erhoben und verarbeitet werden. Dritten werden diese Daten ausschließlich im gesetzlich vorgesehenen Umfang 
und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Modalitäten zugänglich gemacht. Sie können jederzeit die Richtigstellung, Sperrung oder 
Streichung der Daten beantragen und die anderen Rechte des Betroffenen gemäß Art. 7 des Einheitstextes geltend machen. Durch 
die Preisgabe 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; der Verantwortliche für die 
Verarbeitung ist der Generalsekretär. Weitere Informationen finden Sie unter www.handelskammer.bz.it unter dem Link „Privacy“.   
 

 
 

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


  

 
Gesetzesvertretende Dekret 159/2011, Art. 85 Subjek-
te, die der Antimafiaüberprüfung unterliegen: 
 
1. Die Antimafia-Unterlagen, wenn es sich um Einzelfir-
men handelt muss sich auf den Inhaber und den techni-
schen Direktor, wo vorgesehen, beziehen. 
2. Die Antimafia-Unterlagen, wenn es sich um Vereini-

gungen, Unternehmen, Gesellschaften, Kartelle und 
zeitweilige Vereinigung von Unternehmen handelt, 
müssen sich, außer auf den technischen Direktor, wo 
vorgesehen, beziehen: 
a) für die Vereinigungen, auf den, der die gesetzliche 

Vertretung hat;  
b) für die Kapitalgesellschaften, auch Kartellgesell-

schaften gemäß Art. 2615-ter des Zivilgesetzbu-
ches (ZGB), für die Genossenschaften, die Genos-
senschaftskonsortien, für die Kartelle gemäß 5. 
Buch, 10. Titel, 2. Abschnitt, 2. Teil des ZGB auf 
die gesetzlichen Vertreter und die eventuellen an-
deren Mitgliedern des Verwaltungsorgans, sowie 
auf jedes der Kartellmitglieder, die in den Kartellen 
und Kartellgesellschaften, auch indirekt, eine Betei-
ligung von mindestens 5 % besitzen;  

c) für die Kapitalgesellschaften, auch auf die Mehr-
heitsgesellschafter im Fall von Gesellschaften mit 
einer Anzahl an Gesellschaftern gleich oder weni-
ger als vier, oder auf den Gesellschafter im Fall 
von Gesellschaften mit alleinigem Gesellschafter;  

d) für die Kartelle gemäß Art. 2602 ZGB und für die 
europäischen Gruppen von wirtschaftlichem Inte-
resse, auf jene, die die Vertretung haben und die 
Unternehmer oder die am Kartell beteiligten Ge-
sellschaften; 

e) für die einfachen Gesellschaften und Offenen Han-
delsgesellschaft, auf alle Gesellschafter;  

f) für die Kommanditgesellschaft, auf die Komplemen-
täre; 

g) für die Gesellschaften gemäß Art. 2508 ZGB, auf 
jene Personen, die diese dauerhaft im italienischen 
Staatsgebiet vertreten; 

h) für die Bietergemeinschaften, auf die Unternehmen, 
die die Bietergemeinschaft bilden, auch wenn sie 
den Sitz im Ausland haben, gemäß den in den vor-
herigen Buchstaben angeführten Modalitäten; 

i) für die Personengesellschaften, auf die Gesellschaf-
ter die natürlichen Personen sind der Personenge-
sellschaft oder Kapitalgesellschaften, die Gesell-
schafter sind; 

2-bis. Zusätzlich zu dem, was der vorhergehende Art. 2 
vorsieht, beziehen sich bei Vereinigungen und Gesell-
schaften jeglicher Art, auch ohne Rechtspersönlich-

D.Lgs. 159/2011 art. 85 - Soggetti sottoposti alla 
verifica antimafia 
 
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese 
individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, 
ove previsto. 
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associa-
zioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti tem-
poranei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore 
tecnico, ove previsto: 
a) per le associazioni, chi ne ha la legale rappresentanza; 
 
 
b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi 

dell'art. 2615-ter del codice civile (c.c.), per le società 
cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consor-
zi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del 
c.c., al legale rappresentante e agli eventuali altri com-
ponenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno 
dei consorziati che nei consorzi e nelle società consor-
tili detenga, anche indirettamente, una partecipazione 
pari almeno al 5 %; 

 
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza 

in caso di società con un numero di soci pari o inferiore 
a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio 
unico; 

 
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del c.c. e per i 

gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la 
rappresentanza e agli imprenditori o società consorzia-
te; 

 
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i 

soci; 
f) per le società in accomandita semplice, ai soci acco-

mandatari; 
g) per le società di cui all'articolo 2508 del c.c., a coloro 

che le rappresentano stabilmente nel territorio dello 
Stato; 

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle im-
prese costituenti il raggruppamento anche se aventi 
sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lette-
re precedenti; 

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle 
società personali o di capitali che ne siano socie. 

 
 
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, 
per le associazioni e società di qualunque tipo, anche 
prive di personalità giuridica, la documentazione antima-
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keit, die Antimafia-Unterlagen auch auf die Mitglieder 
des Überwachungsrates, oder in den vom Art. 2477 
ZGB vorgesehenen Fällen, auf das Mitglied des Auf-
sichtsrats, sowie die Subjekte, die die Aufsichtsfunkti-
onen gemäß Art. 6, Abs. 1, Bst. b) des gesetzesvertre-
tenden Dekrets 231/2001 ausüben. 

2-ter. Für die im Ausland gegründeten Gesellschaften 
ohne eine Zweitsitz mir dauerhafter Vertretung auf 
dem Staatsgebiet, müssen sich die Antimafia-
Unterlagen auf jene beziehen, die die Verwaltungs-, 
Vertretungs- oder Direktionsbefugnis des Unterneh-
mens ausüben. 

2-quater. Für die Kapitalgesellschaften laut Buchst. b) 
und c) des 2. Absatzes, Konzessionäre im Bereich der 
öffentlichen Spiele, zusätzlich zu dem, was in diesen 
Buchstaben vorgesehen ist, müssen sich die Antima-
fia-Unterlagen auch auf die Gesellschafter, welche na-
türliche Personen sind, die, auch indirekt, eine Beteili-
gung am Kapital oder am Vermögen über 2 % besit-
zen, sowie auf die Generaldirektoren und die für die 
Zweitsitze verantwortlichen Subjekte oder für die Be-
triebstätten in Italien von Subjekten, die nicht wohn-
haft sind, beziehen. Im Fall, dass die Gesellschafter, 
die natürliche Personen sind, die Beteiligung über der 
vorher genannten Schwelle mittels anderer Kapitalge-
sellschaften besitzen, müssen sich die Unterlagen 
auch auf den gesetzlichen Vertreter und die eventuel-
len Mitglieder des Verwaltungsorgans der Gesell-
schaft, die Gesellschafterin ist, auf die natürlichen 
Personen die, direkt oder indirekt jene Gesellschaft 
kontrollieren, sowie auf die Generaldirektoren und die 
für die Zweitsitze verantwortlichen Subjekte oder für 
die Betriebsstätten in Italien von Subjekten, welche 
nicht wohnhaft sind, beziehen. Die im vorhergehenden 
Satz erwähnte Dokumentation muss sich auch auf den 
nicht getrennten Ehegatten beziehen. 

3. Die Antimafia-Dokumentation muss sich auch auf die 
volljährigen zusammenlebenden Familienangehörigen 
der in den Absätzen 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater ange-
führten Subjekte beziehen. 

 
 

fia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sinda-
cale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del c.c., 
al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di 
vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto 
legislativo 231/2001. 
 
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede 
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello 
Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro 
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresen-
tanza o di direzione dell'impresa.  
 
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) 
del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pub-
blici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la 
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci 
persone fisiche che detengono, anche indirettamente, 
una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 
2 %, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili 
delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia 
di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone 
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predet-
ta soglia mediante altre società di capitali, la documenta-
zione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli 
eventuali componenti dell'organo di amministrazione della 
società socia, alle persone fisiche che, direttamente o 
indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori 
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o 
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non resi-
denti. La documentazione di cui al periodo precedente 
deve riferirsi anche al coniuge non separato. 
 
 
 
 
 
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari 
conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 
2, 2-bis, 2-ter e 2-quater. (166) 
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