Ersatzerklärung AUSZAHLUNG
ERSATZERKLÄRUNG DES NOTORIETÄTSAKTES
im Sinne des Art. 47 DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445

Betreff:
______________________________________________________________________________________________
Die/Der unterfertigte Frau/Herr _______________________________________________________________________,
geb. in _________________________, am _______________________,
wohnhaft in _________________________________________________________________________________________
als Eigentümer/gesetzlicher Vertreter des Unternehmens ___________________________________________________
sich der strafrechtlichen Verantwortung im Sinne des Art. 76 D.P.R. Nr. 445/2000 im Falle von falschen Erklärungen bewusst erklärt folgendes:
1. Ich bin / das Unternehmen ist / Eigentümer der folgenden Liegenschaften in KG _________________________________
Gp./Bp. _____________________________________________________________ zu: ________________________
a) Die Grundstücke werden vom Eigentümer selbst bewirtschaftet;
b) Die Grundstücke sind verpachtet an _________________________________________________________________
geb. in _________________, am _________________, wohnhaft in _______________________________________
verpachtet seit (nur wenn es sich um landwirtschaftliche Pachtverträge handelt) _______________________________
2. Ich/das genannte Unternehmen kann über die genannten Anteile der Liegenschaften frei verfügen, und diese sind frei von
Hypotheken, Fruchtgenussrechten und anderen Rechten zugunsten Dritter
Außerdem verpflichte ich mich auf der Liegenschaft zu Gunsten Dritter, weder Verfügungsgeschäfte abzuschließen noch
Rechte zu begründen und übernehme die volle Verantwortung hinsichtlich allfälliger Rechte Dritter.
3. Meine Steuernummer ist: ___________________________
Dies erkläre ich, um, nach Ablauf der Termine von 30 Tagen bei der zuständigen Gerichtsbehörde eventuell gegen die Höhe
der Vergütung anzufechten, die Auszahlung der Vergütung von Euro _____________ (davon ______ % als Anzahlung)
gemäß Dekret des Direktors der Abteilung 6 – Vermögensverwaltung Reg. Nr.
/6.3 vom
zu erhalten und werde
die Provinz gegen alle eventuellen Forderungen Dritter schadlos halten.
Bankverbindung: ___________________________________________________
IBAN: ___________________________________________________________
lautend auf ________________________________________________________
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, auch
in elektronischer Form verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Direktor des Enteignungsamtes. Der/Die
Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7 und 10 des Legl. D. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen
Voraussetzungen vorliegen, verlangen.
DER ERKLÄRENDE

DER ERMÄCHTIGTE BEAMTE

____________________________________________

______________________________________________
(nur im Falle, dass der Erklärende in Anwesenheit des ermächtigten Beamten unterzeichnet)

____________________________, am ____________________
Die Erklärung muss von der interessierten Person in Anwesenheit eines dafür ermächtigten Beamten unterzeichnet oder
unterzeichnet und zusammen mit einer nicht beglaubigten Kopie des Personalausweises des Unterzeichners auf der Gemeinde abgegeben, oder ans Enteignungsamt des Landes – Silvius Magnago Platz 10 – 39100 Bozen zurückgeschickt werden

NICHT ZUTREFFENDES DURCHSTREICHEN

