Gesuchsnummer
Numero domanda

____________

X7KB1

Protokoll (dem Amt vorbehalten)
Protocollo (riservato all’ufficio)

An die
AUTONOME PROVINZ
BOZEN
Abteilung Landwirtschaft
Amt für Landwirtschaftsdienste
(31.7)
Brennerstraße 6
39100 BOZEN

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Ripartizione Agricoltura
Ufficio Servizi agrari
(31.7)
Via Brennero 6
39100 BOLZANO

Tel.: 0471 415079
Fax: 0471 415129
E-mail:
arnold.vigl@provinz.bz.it
www.provinz.bz.it/landwirtschaft

Tel.: 0471 415079
Fax: 0471 415129
E-mail:
arnold.vigl@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/agricoltura

Letzter Abgabetermin: 31.Jänner

Termine ultimo di consegna: 31 gennaio

Antrag auf Gewährung eines Beitrages für die Domanda di contributo sulle spese di controllo
Kontrollspesen im ökologischen Landbau laut LG nell’agricoltura biologica di cui alla LP 20
vom 20. Jänner 2003, Nr. 3, Art. 17
gennaio 2003, n. 3, art. 17
A. Antragsteller/Antragstellerin / Richiedente
Zuname
Cognome

Vorname
nome

geboren am
nato/a il

in
a

wohnhaft in der Gemeinde
residente nel comune di

PLZ
CAP

Fraktion/Str.
frazione/via

Nr.
n.

Tel./Handy
tel./cellulare
Steuernummer
codice fiscale

Fax

E-Mail

                

in der Eigenschaft als: (Zutreffendes ankreuzen) / nella sua qualità di: (barrare la relativa casella)
Eigentümer/in
proprietario/a

Miteigentümer/in
comproprietario/a

Pächter/in
affittuario/a

gesetzl. Vertreter/in
rappresentante legale

Anderes (angeben):
altro (indicare):
des landw. Betriebes, der Genossenschaft usw.
Dell’ azienda agricola, cooperativa o altro (indicare)
mit Sitz in (nur angeben falls anders als Wohnsitz)
Con sede in (solo se diversa dalla residenza)
Fraktion/Str.
frazione/via
Mehrwertsteuernummer (nur juristische Personen)
partita IVA (solo persone giuridiche)

Nr.
n.
           

Bankinstitut:
Istituto di credito:

Filiale
Agenzia

IBAN:

B. Vorhaben / Oggetto
Es wird ein Antrag auf Gewährung eines Beitrages für die
ordentlichen Kontrollspesen im Ausmaß von 80
Prozent gestellt.
Die Kopie der saldierten Rechnung über die getätigten
Kontrollspesen des Bezugsjahres liegt diesem Ansuchen
bei.

Si fa richiesta di un contributo per le spese ordinarie di
controllo nella misura dell’80 per cento.
La copia della fattura quietanzata per le spese di
controllo sostenute nell’anno di riferimento è allegata alla
presente richiesta.

C. Andere Angaben und Erklärungen / Altre indicazioni e dichiarazioni
Der Antragsteller/Die Antragstellerin erklärt zudem:
Il richiedente/La richiedente dichiara inoltre:
o landwirtschaftlicher
Unternehmer/landwirtschaftliche
Unternehmerin im Sinne des Art. 2135 des
Bürgerlichen Gesetzbuches zu sein, das heißt, eine auf
die Bewirtschaftung des Bodens, die Forstwirtschaft
und
die
Viehhaltung
ausgerichtete
Tätigkeit
auszuüben;
o dass für die in diesem Ansuchen angeführten
Vorhaben bei keinem anderen Landesamt bzw. bei
keiner anderen öffentlichen Verwaltung um Beihilfe
angesucht wird;
o dass er/sie gemäß Art. 47 des DPR vom 28.12.2000
Nr. 445, keine Rückforderungsanordnung bezüglich in
der Vergangenheit erhaltener und von der EUKommission
für
rechtswidrig
und
mit
dem
Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärter staatlicher
Beihilfen bekommen hat, falls er eine solche
Anordnung erhalten hat, den entsprechenden Betrag
rückerstattet oder auf ein Sperrkonto überwiesen hat.

o di essere imprenditore/imprenditrice agricolo/a come
descritto dall’art. 2135 del codice civile, e cioè di
esercitare un'attività diretta alla coltivazione del fondo,
alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame;

o

che per la spesa prevista non è stata inoltrata
domanda di contributo ad altro ufficio provinciale o ad
altra amministrazione pubblica;

o

di non aver ricevuto ai sensi dell’articolo 47 del DPR
28/12/2000, n. 445, un’ingiunzione di recupero di aiuti
di stato precedentemente ottenuti e poi dichiarati
illegali e incompatibili con il mercato comune dalla
Commissione europea, oppure qualora avesse
ricevuto una tale ingiunzione, di aver rimborsato o
depositato in un conto bloccato detti aiuti.

Der Antragsteller/Die Antragstellerin ermächtigt die
Landesverwaltung, zwecks Überprüfung der gemachten
Angaben, alle erforderlichen Daten von Amts wegen bei
den zuständigen Stellen einzuholen.

Il richiedente/La richiedente dichiara inoltre di autorizzare
l’amministrazione provinciale ad effettuare accertamenti
sull’esattezza delle dichiarazioni rese e ad informarsi
presso gli uffici di competenza.

Der Antragsteller/Die Antragstellerin bestätigt unter eigener
Verantwortung, die obigen Erklärungen in Kenntnis der
Sanktionen im Falle unwahrer oder unvollständiger
Angaben, die in Art. 2bis des LG Nr. 17/1993, in geltender
Fassung, vorgesehen sind, sowie in Kenntnis der
strafrechtlichen Folgen laut Art. 76 des DPR Nr. 445/2000
gemacht zu haben. Er/Sie erklärt sich darüber bewusst zu
sein, dass im Sinne des obgenannten Landesgesetzes
Stichprobenkontrollen über den Wahrheitsgehalt der
gemachten Angaben durchgeführt werden.

Il richiedente/La richiedente dichiara sotto la propria
responsabilità di aver reso le suddette dichiarazioni
essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall’art.
2bis della LP n. 17/1993 e successive modifiche in caso
di dichiarazioni mendaci o incomplete, nonché di quanto
disposto dall’art. 76, del DPR n. 445/2000 riguardo alle
responsabilità penali. Dichiara inoltre di essere
consapevole che in applicazione della succitata legge
provinciale saranno eseguiti controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.

D. Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LeglD. Nr.196/2003)
Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.leg.196/2003)
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen.
Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung,
auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des LG
Nr. 11/1998 verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung
ist der Direktor der Abteilung Landwirtschaft. Die Daten
müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten
Verwaltungsaufgaben
abwickeln
zu
können.
Bei
Verweigerung der erforderlichen Daten können die
vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet
werden. Der/Die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß
Artikel 7-10 des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu
seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskünfte darüber und
kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder
Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen
vorliegen, verlangen.

Datum/data _______________

Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati
forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale
anche in forma elettronica, per l’applicazione della legge
provinciale n.11/1998. Responsabile del trattamento è il
Direttore della Ripartizione 31 - Agricoltura. Il conferimento
dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti
amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento
dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste
avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10
del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta
l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su
di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge,
richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco.

Unterschrift/firma __________________________________
Stand/versione 30.01.2012

