
VORDRUCK SONDERVOLLMACHT, WAHL DES DOMIZILS 
UND ERSATZERKLÄRUNGEN DES NOTORIETÄTSAKTES FÜR: 

 

DIE HINTERLEGUNG DES JAHRESABSCHLUSSES BEIM HANDELSREGISTER 
 

EINDEUTIGER IDENTIFIZIERUNGSKODE DER MELDUNG [                                                     ] 
 

Der/Die Unterfertigte erklärt/Die Unterfertigten erklären: 
 

A) Vollmacht 
Erteilung an die Person __________________________________________________________ 
Sondervollmacht zur Durchführung der Formalitäten für die Veröffentlichung der oben genannten Meldung. 
 

B) Ersatzerklärung des Notorietätsaktes über die Übereinstimmung der Beilagen 
Bestätigung in der Eigenschaft als Verwalter - im Sinne und für die Wirkungen des Artikels 47 des DPR 445/2000 und im Bewusstsein 
der strafrechtlichen Haftung gemäß Artikel 76 des genannten DPR 445/2000 im Falle von Urkundenfälschungen und unwahrer 
Erklärungen - dass: 

- im Falle der Pflicht zur Verwendung des XBRL-Formats, das elektronische Dokument welches die Vermögenssituation, die 
Gewinn- und Verlustrechnung, den Bilanzanhang (sofern von den Bestimmungen vorgeschrieben) und die Kapitalflussrechnung 
(sofern von den Bestimmungen vorgeschrieben) enthält und der oben genannten Meldung beigelegt ist,  den 
Originaldokumenten entspricht, welche bei der Gesellschaft aufbewahrt werden; 

- im Falle der Befreiung von der Pflicht zur Verwendung des XBRL-Formats, das elektronische Dokument welches die 
Vermögenssituation, die Gewinn- und Verlustrechnung, den Bilanzanhang (sofern von den Bestimmungen vorgeschrieben) und 
die Kapitalflussrechnung (sofern von den Bestimmungen vorgeschrieben) enthält und der oben genannten Meldung beigelegt 
ist, durch optischen Scanvorgang des analogen Originals erzeugt wurde und dass dieses mit positivem Ergebnis mit den 
Originaldokumenten gemäß Art. 4 des D.P.C.M. vom 13. November 204 verglichen worden ist; 

- die Kopien der (nicht notariellen) Dokumente, die der oben genannten Meldung beigelegt sind, durch optischen Scanvorgang 
des analogen Originals erzeugt wurden und dass diese mit positivem Ergebnis mit den Originaldokumenten gemäß Art. 4 des 
D.P.C.M. vom 13. November 204 verglichen worden sind; 

 

C) Domizil 
Wahl des Sonderdomizils für alle Akten und Mitteilungen dieses Verwaltungsverfahrens bei der E-Mail-Adresse der Person, die die 
telematische Übermittlung vornimmt und gleichzeitige Erteilung der Befugnis, eventuelle Richtigstellungen von Formfehlern auf den 
elektronischen Meldeformularen vornehmen zu können. 
Für den Fall, dass für den Akt nicht das Domizil bei der E-Mail-Adresse der Person gewählt wird, die die telematische Übermittlung 
vornimmt, ist nachfolgendes Kästchen anzukreuzen . 
 

 

 ZUNAME VORNAME 
AMT 

(Verwalter, 
Überwachungsrat, usw.) 

EIGENHÄNDIGE 
UNTERSCHRIFT 
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2 
 
 

   

3 
 
 

   

 

Diese Vorlage wird ausgefüllt, eigenhändig unterschrieben, mittels Scanner in das pdf/A-Format übertragen und, mit digitaler Unterschrift versehen, der elektronischen 
Meldung beigefügt. 

Dieser Vorlage muss außerdem eine elektronische Kopie eines gültigen Ausweises aller Personen beigelegt werden, die 
eigenhändig unterschrieben haben.  
 

Ersatzerklärung des Notorietätsaktes des Bevollmächtigten: 
 

Die Person, die die elektronisch erstellte Kopie dieses Dokuments als Bevollmächtigter digital unterzeichnet, im Bewusstsein der strafrechtlichen Haftung gemäß Artikel 
76 des DPR 445/2000 im Falle von Urkundenfälschungen und unwahrer Erklärungen, erklärt, 
 

• gemäß Art. 46.1 Buchstabe U) des DPR 445/2000 – in der Eigenschaft als Sonderbevollmächtigter (wie unter Buchstabe A) - in Vertretung der Personen 
zu handeln, die eigenhändig in obiger Tabelle unterschrieben haben 

• dass die nicht notariellen elektronischen Dokumente, welche dem oben genannten Antrag beigelegt sind, den Dokumenten entsprechen, welche ihr von 
den Verwaltern zur Durchführung der Meldungen für die Veröffentlichung gemäß genanntem Antrag übergeben wurden 

 
 
Hinweis über die Verarbeitung der persönlichen Daten  
(DPR 679/2016, art. 13 e art. 14)Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Daten zum diesem Zweck erhoben und verarbeitet werden: Vordruck Sondervollmacht, Wahl 
des Domizils und Ersatzerklärung des Notorietätsaktes für: die Hinterlegung des Jahresabschlusses beim Handelsregister.  
Sie können jederzeit Zugang zu Ihren Daten beantragen, deren Richtigstellung oder Streichung und die anderen Rechte des Betroffenen gemäß GDPR 679/2016 
geltend machen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite unter www.handelskammer.bz.it   unter dem Link „Privacy“. 
 

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

