
 
ERKLÄRUNG ZUM ERSATZ EINER BESCHEINIGUNG 

Der/di
 
gebore
 
wohnh

 

Straße
 
 

in Kenntnis der in Art. 76 des D.P.R. Nr. 445/2000 angeführten strafrechtlichen Folgen im Falle 
unwah , dass er/sie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V

(Art. 46 des D.P.R. vom 28.Dezember 2000 Nr. 445) 
 

e Unterfertigte ______________________________________________________________, 

n in __________________________________________ am _________________________, 

aft in _____________________________________________________________________, 

 _________________________________________________ Nr. ______________________ 

ERKLÄRT 

rer Erklärungen, der Herstellung und des Gebrauchs unechter Urkunden

in ___________________________________ am ____________________ geboren ist; 
in _________________________________________________________ wohnhaft ist; 
Straße/Platz _______________________________________________________________;  
italienischer Staatsbürger ist;  
im Genuss der bürgerlichen und politischen Rechte ist; 
ledig ist; 
mit ______________________________________________________ verheiratet ist; 
Witwer/Witwe von ____________________________________________________ ist; 
von _______________________________________________________ geschieden ist; 
dass dem Haushalt folgende Personen angehören: 

erwandtschaftsverhältnis Familienname und Vorname Geburtsort und –datum 
   
   
   
   
   

 
 

 

 

  von der öffentlichen Verwaltung ______________________________________ 
__________________ eingeschrieben ist;  

  Berufsstand der ____________________________________ angehört; 
 __________ ist, das 

 

am Leben ist; 
dass der Sohn/die Tochter in _______________________ am ______________ geboren ist; 
dass der Ehepartner/Vater/Mutter/ Sohn/Tochter namens _______________ am __________  
in _______________________________________ gestorben ist; 
in der/dem
geführten Liste, Register oder Verzeichnis ______
dem
im Besitz des Abschlusszeugnisses eines ________________________
von __________________________________ am ___________________ erteilt wurde; 
die folgenden Prüfungen ___________________________________________ an der/dem 
___________________ bestanden hat; 
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- Muster für die Erklärung zum Ersatz einer Bescheinigung – 

 im Besitz des fo , Berufsausbildung, 

 im Besitz der Steuernummer ______________________________ ist; 
 Inhaber der IVA-Nummer ______________________________________________ ist; 

 mit Rentenklasse ____________________________________im Ruhestand ist;  
 Schüler/Student am/an der ________________________________________________ ist; 

___ 

______________________ 
en 

lgt zu sein. 

__
o __________________________ 
o __________________________ 
von ____________________________________________________ unterhalten wird; 
dass in den Registern des S andesamts der Gemeinde ____________________________ 
resultiert, dass: _____________________________________________________________ 

 sich nicht in Liquidation oder Konkurs befindet und keinen Antrag auf Ausgleich gestellt 

Der Unt

- 2. Blatt - 
 

lgenden Zeugnisses über F chausbildung, Befähigunga
Fortbildung, fachliche Qualifikation: _____________________________________ ist; 

 dass die Einkommens- oder wirtschaftliche Lage auch zur Bewilligung der Vergünstigungen 
jeglicher Art, die von Sondergesetzen für das Jahr ________________ vorgesehen sind, die 
folgende ist: _______________________________________________________________ 

 den Steuerverpflichtungen für __________________________ nachgekommen ist und die 
entsprechende Summe von € _____________ bezahlt hat; 

 Inhaber der folgenden in der Steuerkartei ___________________vorhandenen Daten ist; 
 arbeitslos ist; 

 der gesetzliche Vertreter von ____________________________________________ ist; 
 der Vormund/Beistand von _____________________________________________ ist; 
 bei der folgenden gesellschaftlichen Vereinigung oder Verband (jeglicher Art) ________

_______________________________________________________ eingeschrieben ist; 
 in der folgenden Wehrdienst-Situation ist (einschließlich der im Personalbogen der 

Personalakte bescheinigten): 
o
/untauglich/entlassen 

 tauglich in Erwartung der Einberufung/verabschiedet mit Ende der Wehrdienstzeit 

o
 keine stra

 befreit/zurückgestellt wegen ________________
frechtlichen Verurteilungen erhalten hat und dass gegen ihn/sie keine Maßnahm

bestehen, die die Auferlegung von Vorbeugungsmaßnahmen, zivilrechtlichen 
Entscheidungen und/oder Verwaltungsmaßnahmen betreffen, die nach Maßgabe der 
gültigen Bestimmungen. im Strafregister eingetragen sind 

 keine Kenntnis davon zu haben, strafrechtlich verfo
 dass die nachstehend angeführten Personen vom

o _______________
/von der Unterfertigten unterhalten w

_________ 
erden 

 

 t

hat. 
erfertigte erklärt ferneri nach Maßgabe des Art. 13 des Gesetzes vom 30 Juni 2003 n.196, darüber unterrichtet 

wor  den zu sein, dass die in dieser Erklärung enthaltenen personenbezogenen Daten auch im Falle digitaler 
Verar eib tung ausschließlich für das Verfahren verwendet werden, für das diese Erklärung abgegeben wird. 
 
Ort n
 

Die  e 
Besche die öffentlichen Verwaltungen, die Verwaltungen 
öffentlicher Dienste und Privatpersonen bestimmt sind, die dies gestatten. 
 

 

 u d Datum 

Der/die Erklärende 
 

---------------------------------------------------------------------- 
se nd ersetzt rechtskräftig in jeder Hinsicht diErklärung wird nicht beglaubigt u

nigungen, die beizubringen oder für i
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