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(stempelgebührenfrei)
ERSATZERKLÄRUNG ANSTELLE DES NOTORIETÄTSAKTES
(Art. 47 D.P.R. 445 vom 28 Dezember 2000)
Der/Die Unterfertigte __________________________________________________________________
(Familienname)

(Vorname)

geboren in ___________________________________________________ (_____) am _____________
(Geburtsgemeinde, falls im Ausland geboren, Herkunftsland angeben)

(Provinz)

(Datum)

wohnhaft in _____________________________________________________ ______________ (____)
(Wohnsitzgemeinde)

(CAP)

(Provinz)

Straße _____________________________________________________________ n. ______________
(Adresse)

ist sich der strafrechtlichen Folgen im Falle von nicht wahrheitsgetreuen Erklärungen und Ausstellung
und Verwendung von falschen Urkunden, gemäß Art. 76 des DPR Nr. 445 vom 28. Dezember 2000
bewusst und
ERKLÄRT
……………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Ort und Datum

Der/Die Erklärende

……………………………………………

……………………………………………

Im Sinne von Art. 38 des DPR Nr. 445 vom 28. Dezember 2000 ist die Erklärung vom Erklärenden bzw. von der Erklärenden in Anwesenheit
des/der zuständigen Beamten zu unterzeichnen oder unterzeichnet und mit einer nicht beglaubigten Fotokopie eines Personalausweises
des/der Erklärenden an das zuständige Amt zu übermitteln.
DATENSCHUTZERKLÄRUNG - ART. 13 DER VERORDNUNG (EU) 2016/679
Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist der Südtiroler Landtag, mit Sitz in 39100 Bozen (BZ), Silvius-Magnago-Platz Nr. 6, den Sie für
jegliche Informationen kontaktieren können.
Die übermittelten Daten werden vom Verantwortlichen, entsprechend den verfolgten Zwecken und gemäß den gesetzlichen Pflichten, sowohl in
Papierform als auch in elektronischer Form verarbeitet.
Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben ab-wickeln zu können. Bei Verweigerung der
angeforderten Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Antrage nicht bearbeitet werden. Die Daten werden in keiner Weise
verbreitet oder an unbefugten Dritten übermittelt.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie jederzeit Ihre Rechte geltend machen können, indem Sie beim Verantwortlichen der Datenverarbeitung den
Zugriff zu Ihren Daten anfordern oder deren Löschung, Berichtigung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Sie können sich auch an
die Aufsichtsbehörde wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Daten unrechtmäßig oder unangemessen behandelt wurden. Der Südtiroler
Landtag hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt: Dr. Andrea Avanzo, den Sie unter der E-Mail-Adresse a.avanzo@inquiria.it kontaktieren
können.

