Modulo dieci anni
Marca da bollo
14,62 €

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
38.1 Ufficio pianificazione e trasporto merci
Via Crispi 8
39100 Bolzano
Tel. 0471/414640/41, Fax 0471/414659

Domanda di rilascio dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci per
conto di terzi su dispensa dall’esame
ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (CE) 1071/2009 e del decreto dirigenziale 20 aprile 2012 del Capo Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

nome (*)

cognome (*)
Ai sensi dell’articolo 5 della legge del 22 ottobre 1993, nr. 17 dichiara in sostituzione di certificazioni:

luogo di nascita (*)

data (*)

Cittadinanza
residenza (*)

c.a.p.

via (*)

n. (*)

codice fiscale (*)

tel. cellulare

e-mail
@
telefono
fax
avendo diretto l’attività di trasporto nazionale e internazionale (1) secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma
3, del decreto dirigenziale 20 aprile 2012, presso l’impresa/le imprese indicata/e, unitamente al periodo di
inserimento in organico e alla qualifica rivestita, nell’allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà

chiede:
la dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci, nonché il rilascio del relativo
attestato di idoneità professionale in ambito nazionale e internazionale (1).
 Dichiara, inoltre, di essere consapevole che, avendo i requisiti per ottenere l'attestato di idoneità professionale
nel solo ambito nazionale, per conseguire l’idoneità professionale anche per il trasporto internazionale, deve
sostenere il corrispondente esame integrativo(2).
e allega a tale proposito:

 dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà attestante l'esperienza pratica.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo sulla tutela dei dati personali del 30 giugno 2003, n. 196:
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati necessari per la domanda di dispensa dall’esame di idoneità
professionale per il trasporto su strada di merci per conto di terzi in applicazione del decreto dirigenziale 20 aprile 2012, sono
trattati anche elettronicamente dall’Ufficio Pianificazione e Trasporto Merci. Ai sensi dell’articolo 13, decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, gli interessati possono in qualsiasi momento e gratuitamente consultare, modificare e cancellare i dati, o
semplicemente opporsi al loro utilizzo rivolgendosi al direttore della ripartizione mobilità, responsabile del trattamento dei dati, in
via Crispi 8, 39100 Bolzano.

Data (*)

Firma (*)(3)

(*) Campi obbligatori
(1) Cancellare la voce che non interessa.
(2) la domanda per conseguire l’esame deve essere presentata all’ufficio patenti
(3) La presente richiesta può essere recapitata già firmata al competente ufficio tramite posta oppure anche a mezzo fax
(la marca da bollo in questo caso deve essere inoltrata) a condizione che il mittente sia chiaramente leggibile

attestato 10 anni

E-Mail: trasporti@provincia.bz.it

9 maggio 2012

Vorlage 10 Jahre
Stempelmarke
14,62 €

An die
AUTONOME PROVINZ BOZEN
38.1 Amt für Planung und Gütertransport
Crispistr. 8
39100 Bozen
Tel. 0471/414640/41, Fax 0471/414659

Ansuchen um Ausstellung des Berufsbefähigungsnachweises für den Güterkraftverkehr unter
Befreiung von der Prüfung
im Sinne des Artikels 9 des Dekrets des Ressortdirektors für Transporte, Navigation und Systeme für Information
und Statistik vom 20. April 2012 und der Verordnung (EG) 1071/2009
Name (*)

Nachname (*)

Im Sinne des Artikels 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 wird an Stelle der Bescheinigung erklärt:

Geburtsort (*)

am (*)

Staatsbürgerschaft
Wohnsitz (*)
Straße
(*)
Steuernummer (*)

P.L.Z.
Nr. (*)
Tel. Handy

E-Mail
@
Telefon
Fax
hat gemäß Artikel 2, Absatz 3 des Verwaltungsdekrets vom 20. April 2012 die Tätigkeit des innerstaatlichen und
grenzüberschreitenden (1) Güterkraftverkehr bei einem oder mehreren Unternehmen für den angeführten
Zeitraum und die angeführte Tätigkeit ausgeübt; diese werden in der beigefügten Ersatzerklärung an Stelle von
Bescheinigung und des Notorietätsaktes angeführt;

und ersucht
um Befreiung von der Prüfung zur fachlichen Eignung für den Güterkraftverkehr, sowie die Ausstellung des
entsprechenden Berufsbefähigungsnachweises für den innerstaatlichen und grenzüberschreitenden (1)
Güterkraftverkehr.
 Erklärt weiterhin, im Klaren zu sein, dass er/sie wenn die Voraussetzungen für die Ausstellung des
Berufsbbefähigungsnachweises nur für den innerstaatlichen Güterkraftverkehr besitzt, um den Nachweis
(2)
auch für den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr zu erhalten, die entsprechende Zusatzprüfung ablegen
muss.
und legt folgende Erklärung bei:

 Ersatzerklärung an Stelle von Bescheinigungen und des Notorietätsaktes zum Nachweis der praktischen Erfahrung
Information gemäß Artikel 13 des Datenschutzgesetzes, gesetzesvertretendes Dekret vom 30. Juni 2003 Nr. 196:
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die für die Ausstellung des Berufsbefähigungsnachweises
notwendigen Daten in Anwendung des Dekretes vom 20. April 2012, werden auch elektronisch vom Amt für Planung und
Gütertransport verarbeitet. Im Sinne des Artikel 13, gesetzesvertretendes Dekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196, können die
Interessierten jederzeit und kostenlos in die Daten Einsicht nehmen, deren Änderung und Löschung beantragen oder sich ganz
einfach gegen deren Verwendung widersetzen, indem sie sich an den Direktor der Abteilung Mobilität, verantwortlich für die
Verarbeitung, in der Crispistr. 8, 39100 Bozen, wenden.

Datum (*)

Unterschrift (*)(3)

(*) Obligatorische Felder
(1) Unzutreffendes ausstreichen.
(2) Das Ansuchen um Ablegung der Prüfung muss beim Amt für Führerscheine eingereicht werden.
(3) Das Ansuchen kann beim zuständigen Amt, bereits unterschrieben, mittels Post oder Fax (die Stempelmarke muss
in diesem Fall zugeschickt werden) unter der Voraussetzung, dass der Absender klar leserlich ist, eingereicht
werden.
Nachweis 10 Jahre

E-Mail: transport@provinz.bz.it

10 .Mai 2012

