Dichiarazione sostitutiva
Io sottoscritto/sottoscritta ______________________________________

____________

residente a __________________, via __________________________ n./interno _____, numero di
telefono/cellulare ______________________,
indirizzo e-mail ________________________ ________,

dichiaro al fine di beneficiare della sospensione della restituzione delle rate del mutuo senza
interessi per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’alloggio agevolato in conformità a
quanto disposto dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1085 del 29.12.2020, che nel periodo dal
31.01.2020 al 31.01.2021

☐ io personalmente
☐ il seguente componente del nucleo familiare: _________________________________

ho/ha dovuto sospendere l’attività lavorativa autonoma per almeno 20 giorni
☐ SI

☐ NO

sono/è stato/a licenziato/a in data _______________
☐ SI

☐ NO

sono/è stato/a collocato/a in cassa integrazione in data_________
☐ SI

☐ NO

Prendo atto che verranno eseguiti tutti i controlli del caso circa le dichiarazioni rese.
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Avviso in merito al Regolamento generale sulla protezione dei dati
Congiuntamente alla richiesta del contratto del mutuo senza interessi per l’acquisto, la costruzione o
la ristrutturazione dell’alloggio agevolato, ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati) nonché ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali). In caso contrario tale informativa è allegata alla presente.

__________________
Luogo e data

___________________________
firma

Questa dichiarazione può essere inoltrata tramite il servizio postale o tramite posta elettronica, a
condizione che venga allegata copia di documento di riconoscimento del/della dichiarante.

EIGENERKLÄRUNG
Ich Unterfertigte/Unterfertigter ________________
wohnhaft in _______

_

_____________________________,

_______, Straße _________________________, Nr./intern ____,

(Mobil-)Telefon-Nr. ________________________,
E-Mail-Adresse: ___________________________,

erkläre zum Zweck der Aussetzung der Zahlung der Raten des zinslosen Darlehens für den Kauf, den
Bau oder die Wiedergewinnung der Erstwohnung, in Übereinstimmung mit dem Beschluss der
Landesregierung Nr. 1085 vom 29.12.2020, dass ich vom 31.01.2020 bis zum 31.01.2021

☐ ich persönlich
☐ folgendes Familienmitglied: _______________________________________________

die selbständige Erwerbstätigkeit für mindestens 20 Tage einstellen musste
☐ JA

☐ NEIN

am ______________ entlassen wurde
☐ JA

☐ NEIN

am ______________ in die Lohnausgleichskasse überstellt wurde
☐ JA

☐ NEIN

Ich nehme zur Kenntnis, dass allfällige Kontrollen durchführt werden, um die abgegebenen
Erklärungen zu überprüfen.
Ich bin mir bewusst, dass ich im Falle unwahrer Erklärungen den strafrechtlichen Bestimmungen
gemäß Strafgesetzbuch und gemäß den einschlägigen Bestimmungen unterstehe, im Sinne des Artikels
76 des D.P.R 28.12.2000, Nr. 445.

Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung
Mit dem Ansuchen um ein zinsloses Darlehen für den Kauf, den Bau oder die Wiedergewinnung der
Erstwohnung habe ich das Informationsschreiben über die Verarbeitung personenbezogener Daten
gemäß den Artikeln 13 und 14 der Verordnung EU 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) und
gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret 196/2003 (Datenschutzkodex) eingesehen. Andernfalls liegt
das Informationsschreiben hier bei.

__________________
Ort und Datum

___________________________
Unterschrift

Dieses Gesuch kann auf dem Postweg oder mit E-Mail übermittelt werden, sofern die Fotokopie eines
gültigen Ausweises der oder des Erklärenden beigelegt wird.

