Antimafia
Was ist die Antimafia-Information?
Die Antimafia-Information bestätigt zusätzlich zu dem, was bereits für
die Antimafia-Mitteilung vorgesehen ist (Vorhandensein oder
Nichtvorhandensein von Verfalls-, Aussetzungs- oder Verbotsgründen
im Sinne von Artikel 67 des Gesetzesdekrets 159/2011), auch das
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Versuchen mafiöser
Unterwanderung, die darauf abzielen, die Entscheidungen und die
Ausrichtung der betreffenden Gesellschaft oder Unternehmen zu
beeinflussen.

Che cos’è l’informazione antimafia?
L’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la
comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di
decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011)
anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione
mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o
imprese interessate.

Wann muss die Antimafia-Information eingeholt werden?
Wenn der einzelne Beitrag oder die Summe der beantragten Beiträge
bei der Öffentlichen Verwaltung den Betrag von 150.000,00 Euro
überschreitet.

Quando deve essere richiesta l’informazione antimafia?
Quando il singolo contributo o la somma dei contributi erogati dalla
Pubblica Amministrazione superano l’importo di euro 150.000,00.

Für welche Subjekte ist die Antimafia Information einzuholen?
- Vereine: gesetzliche/r Vertreter/in, eventuell andere Mitglieder des
Verwaltungsrates (außer Abschluss-/ Rechnungsprüfer) und
zusammenlebende
volljährigen
Familienangehörige
der
genannten Subjekte;
- Genossenschaften oder Gesellschaften: gesetzliche Vertreter,
Mitglieder des Verwaltungsrates, technischer Direktor (falls
vorgesehen) Rechnungsprüfer/ Rechnungsprüfungsausschuss,
Personen, die Aufsichtsaufgaben wahrnehmen (so wie im
Handelskammerauszug angeführt) und zusammenlebende
volljährigen Familienangehörige der genannten Subjekte;

Per quali soggetti deve essere richiesta l’informazione antimafia?
- Associazioni: legale rappresentante, eventuali altri componenti
dell’organo di amministrazione (tranne revisori legali/dei conti) e
familiari conviventi maggiorenni dei soggetti indicati;
- Società cooperative o di capitale: legale rappresentante,
componenti dell’organo di amministrazione, direttore tecnico (se
previsto), sindaci/collegio sindacale, soggetti che svolgono compiti
di vigilanza (come indicati nella visura camerale) e familiari
conviventi maggiorenni dei soggetti indicati;

Welche Unterlagen müssen vorgelegt werden?
Bei der Handelskammer eingetragene Körperschaften:
- der Handelskammerauszug wird vom Amt eingeholt
- Ersatzerklärung der Wohnsitzbescheinigung und
Familienbogens der obgenannten Subjekte

Quali documenti devono essere presentati?
Enti iscritti alla Camera di Commercio:
- si ottiene d’ufficio la visura camerale
- dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza e di stato di
famiglia dei soggetti sopra descritti
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Nicht bei der Handelskammer eingetragene Körperschaften:
- Ersatzerklärung
über
die
Zusammensetzung
Verwaltungsrates
- Ersatzerklärung der Wohnsitzbescheinigung und
Familienbogens der obgenannten Subjekte
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Wie lange ist die Antimafia Information gültig?
Die Antimafia-Information gilt für zwölf Monate ab dem Datum des
Erwerbs; es sei denn, es haben sich Änderungen in der
Unternehmensstruktur und/oder im Familienstand der betreffenden
Personen ergeben. In diesem Fall ist es erforderlich, das
entsprechende Formular mit den aktualisierten Daten beim Amt
einzureichen.

Enti non iscritti alla Camera di Commercio:
- dichiarazione sostitutiva in merito alla composizione dell’organo
amministrativo
- dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza e di stato di
famiglia dei soggetti sopra descritti
Quanto vale l’informazione antimafia?
L’informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data
dell’acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni
dell’assetto societario e/o nello stato famiglia dei soggetti interessati. In
tal caso è necessario inoltrare all’ufficio la relativa modulistica con
l’aggiornamento dei dati.

