Mod. CT 2.2a-I

All’ufficio pianificazione e trasporto merci

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà
art. 46 e 47 DPR 445/2000
Il/La sottoscritto/a
nato a

il

residente a
in
quale titolare/legale rappresentante della
con sede legale/secondaria a
in

codice fiscale

ai fini dell’immissione in circolazione del/dei seguente/i veicolo/i (indicare n° targa oppure telaio)
(In mancanza di spazio allegare elenco che costituisce parte integrante della domanda):
1.

2.

3.

4.

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali ( Capo III del Titolo VII – Libro II del C.P. )
di cui all’art. 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative (perdita dei
benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione), in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od
uso di atti falsi,
dichiara

o

(barrare solo le casella che interessano)
che l’ impresa è regolarmente iscritta all’ Albo Autotrasportatori di Bolzano al n. BZ215
 limitatamente all’ esercizio con autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate

o

che l’ impresa intende chiedere l’ autorizzazione ai sensi dell’ articolo 11, paragrafo 1, del
Regolamento (CE) 1071/2009:
 senza limiti di esercizio
 limitatamente all’esercizio con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 tonnellate e di
massa complessiva non superiore a 11,5 tonnellate e/o con autoveicoli per trasporto specifico
di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami.

o

che l’ impresa intende esercitare con veicoli di qualunque portata, massa complessiva e tipologia:
 per cessione azienda
 per cessione parco (minimo veicoli Euro 3)
 con almeno 80 tonnellate di m.c. totale (minimo veicoli Euro 3).

o

che l’ impresa intende esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7
tonnellate e di massa complessiva non superiore a 11,5 tonnellate e/o con autoveicoli per trasporto
specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami:
 per cessione azienda
 per cessione parco minimo veicoli Euro 3)

o

che i veicoli di cui sopra sono acquistati in disponibilità in proprietà / leasing / usufrutto / riservato
dominio/ comodato.
Data

Il dichiarante (*)

(*) La presente richiesta può essere recapitata già firmata al competente Ufficio tramite posta oppure anche a mezzo fax a condizione che il
mittente sia chiaramente leggibile.

38.1 – imm. veicoli: imprese già attive

E-Mail: Transport @ provinz.bz.it

19 dicembre 2011

Form. CT2.2a-D

an das Amt für Planung und Gütertransport
Ersatzerklärung an Stelle von Bescheinigung und des Notorietätsaktes
art. 46 und 47 des Dekretes des Präsidenten der Republik 445/2000

Der Unterfertigte
Geburtsort

Datum

Wohnsitz

P.L.Z.

Straße

Nr.

in gesetzlicher Vertretung des Unternehmens
Mit Rechtsitz /Nebensitz in
Straße

Steuernummer

Zur Inbetriebnahme des/der folgenden Fahrzeugs/e (Kennzeichen oder Fahrgestellnummer anführen)
(bei Platzmangel eine Liste beilegen, die Bestandteil dieses Antrages ist):
1.

2.

3.

4.

im eigener Verantwortung und im Bewusstsein der strafrechtlichen Verantwortung gemäß Artikel 76 des oben
genannten Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 445/ 2000, und der verwaltungsmäßigen Folgen (Verlust
des Zugangs für den diese Erklärung eingereicht wird) im Falle unwahrer Erklärungen Erstellung oder Gebrauch
gefälschter Dokumente
erklärt
(nur die zutreffenden Kästchen ankreuzen)
o

o

dass das Unternehmen ordnungsmäßig in das Berufverzeichnis der gewerblich
en Güterkraftverkehrsunternehmen von Bozen eingetragen ist unter der Nr. BZ215
 begrenzt auf die Beförderung mit Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen bis 3,5 t
dass das Unternehmen vorhat, die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers im Sinne des
Artikel 11, Absatz 1 der Verordnung (EG) 1071/2009 zu erlangen:
 mit jedem Fahrzeugentyp und jedem Ladegewicht, bzw. Gesamtgewicht;

o

 begrenzt auf die Tätigkeit mit Fahrzeugen, die ein Ladegewicht bis 7 Tonnen und ein Gesamtgewicht bis 11,5 t aufweisen und/oder mit Betonmischern, mit Fahrzeugen, die mit einer Zisterne für
Kanalreinigung ausgestattet sind oder mit Müllfahrzeugen.
dass das Unternehmen beabsichtigt, mit jedem Fahrzeugentyp und jedem Ladegewicht, bzw.
Gesamtgewicht zu arbeiten, mittels:
 Erwerb eines Betriebs;
 Erwerb des gesamten Fuhrparks (mindestens Euro 3);

o

 Zulassung von Fahrzeugen mit mindestens 80 T. Gesamtgewicht (mindestens Euro 3).
dass das Unternehmen beabsichtigt, mit Fahrzeugen die ein Ladegewicht bis 7 t und ein Gesamtgewicht
bis 11,5 t aufweisen und/oder mit Betonmischern, mit Fahrzeugen, die mit einer Zisterne für
Kanalreinigung ausgestattet sind oder mit Müllfahrzeugen zu arbeiten, mittels:
 Erwerb eines Betriebs;

o

 Erwerb des gesamten Fuhrparks (mindestens Euro 3);
dass die oben genannten Fahrzeuge verfügbar wurden durch Eigentum/Leasing/Fruchtgenuss/
Eigentumsvorbehalt/ oder Gebrauchsleihe.
Datum

Unterschrift (*)

(*) Dieser Antrag kann bereits unterschrieben auch mittels Fax, wobei der Absender klar ablesbar sein muss, oder mit der
Post dem zuständigen Amt übermittelt werden
38.1 bereits aktive Unternehmen

E-Mail: Transport @ provinz.bz.it

19. Dezember 2011

