
An die
Gemeinde Lajen
Walther-von-der-Vogelweide-Straße Nr. 30/A
39040 LAJEN

AI
Comune di Laion
Via Walther von der Vogelweide, 30/A
39040 LAION

ANSUCHEN UM TEILNAHME DOMANDA DI AMMISSIONE

zum  öffentlichen  Wettbewerb  nach

Bewertungsunterlagen  für  die  Zuweisung  von

EINER Ermächtigung  zur  Ausübung  des

Mietwagendienstes  mit  Fahrer  bis  zu  neun

Sitzplätzen

al  bando  di  concorso  pubblico  per  titoli  per

l’assegnazione  di  UNA autorizzazione  per  il

servizio  di  autonoleggio  da  rimessa  con

conducente fino a nove posti

Der/Die  Unterfertigte  erklärt,  in  Kenntnis  der  strafrechtlichen
Maßnahmen, denen er/sie im Falle unwahrer Erklärungen unterliegt,
welche  vom Art.  76  des D.P.R.  445/2000 vorgesehen  werden  und
unter persönlicher Verantwortung folgendes:

Il/la  sottoscritto/a  dichiara,  consapevole  dei  provvedimenti  penali
previsti dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai quali e sottoposto in caso
di  dichiarazioni  mendaci  e  sotto  la  propria  responsabilità  quanto
segue:

Im  Falle  von  falschen  Erklärungen  sowie  Einreichung  von  unechten
Urkunden  oder  Urkunden  mit  falschen  Angaben  hinsichtlich  der
vorliegenden  Selbstbescheinigung  wird  der/die  Unterfertigte  die
strafrechtliche Verantwortung dafür tragen.

Ii/la  sottoscritto/a  si  assume  la  responsabilità  penale  di  eventuali
dichiarazioni  mendaci  o  dati  non  veritieri  contenuti  nella  presente
autocertificazione  o  nella  documentazione  allegata  nonché  della
presentazione di documentazione falsa.

Eine falsche Erklärung bringt den Verfall der Rechte mit sich, welche aus
der Maßnahme entstehen, die aufgrund der Erklärung erlassen wurde.

Eventuali  dichiarazioni  mendaci  comportano la decadenza dai  benefici
conseguenti al provvedimento adottato sulla base di tali dichiarazioni.

Wichtig: Das Gesuchsformular ist in allen Teilen

anzukreuzen (falls zutreffend) bzw. auszufüllen!

Avviso importante: iI modulo di domanda va compilato e/o

contrassegnato (in caso affermativo) in tutte le sue parti.

Vorname _____________________________ Nome ________________________________

Nachname ____________________________ Cognome _____________________________

geboren in ____________________________

am __________________________________

nato/a a ______________________________

il ____________________________________

Familienstand _________________________ stato civile ____________________________

wohnhaft in ___________________________ residente a____________________________

P.L.Z. ____________________(Prov.______) C.A.P. ____________________(Prov.______)

Straße _______________________________

___________________________ Nr. _______

Via __________________________________

___________________________ n° _______

Steuernummer: ________________________ codice fiscale: _________________________

Firmensitz in __________________________ sede della ditta a _______________________

P.L.Z. ____________________(Prov.______) C.A.P. ____________________(Prov.______)

Straße _______________________________

___________________________ Nr. _______

Via __________________________________

___________________________ n° _______

MwSt. Nr.: _________________________ part. IVA: _____________________________



Fax/E-Mail: ___________________________

PEC-Mail: ____________________________

Fax/e-mail: ___________________________

PEC-mail: ____________________________

Tel.: _________________________________ tel.: _________________________________

Handy: _______________________________ cellulare: _____________________________

Ich erkläre unter eigener Verantwortung: dichiaro sotto la mia responsabilità :

Im Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft
zu sein;

di  essere  in  possesso  della  cittadinanza
italiana;

die  Schulpflicht  erfüllt  zu  haben,  und  zwar
Abschluss  der  Mittelschule  für  die nach dem
01.01.1955  Geborenen  und  Abschluss  der
Volksschule für die vorher Geborenen;

di  aver  assolto  l’obbligo  scolastico,  scuola
media inferiore per i nati dopo il 01.01.1955 e
scuola elementare per i nati prima di tale data;

im  Besitz  des  Führerscheins  und  der
Bescheinigung  über  die  Berufsbefähigung
(CAP) zu sein;

di essere in possesso della patente di guida e
del  certificato  di  abilitazione  professionale
(CAP);

im  Berufsverzeichnis  gemäß  Art.  6  des

Gesetzes Nr. 21 vom 15.01.1992 eingetragen

zu sein und zwar unter der Nr. ________ vom

____________ der Provinz _______________;

Di essere iscritto nel ruolo professionale della

camera di commercio come previsto dall’art. 6

della L. 15.01.1992, n. 21 sotto il seguente n.

________  del  ____________  della  Provincia

_______________;

nicht  strafrechtlich  verurteilt  worden  zu  sein
und kein Strafverfahren anhängig zu haben;

di non aver riportato condanne penali e di non
aver procedimenti penali in corso;

nie  Konkurs  angemeldet  und  kein
Konkursverfahren anhängig zu haben;

di non aver mai dichiarato fallimento e di non
aver in corso procedimenti fallimenti;

dass  das  Fahrzeug,  das  für  den  Dienst
eingesetzt  wird,  folgendes  ist  oder  sein  wird
(Type,  Sitzplätze  und  Beschaffenheit
angeben);

che di cui e previsto l’uso per l’espletamento
del servizio è o sarà il seguente (indicare tipo,
numero posto e caratteristiche);

dass der Standort (Adresse) der Garage in der

Gemeinde Lajen folgender ist  oder sein wird:

_____________________________________

und Eigentum von ______________________

__________________________________ist;

Che la rimessa è o sarà ubicata nella seguente

localizzazione nel Comune di Laion (si prega di

indicare  l’indirizzo):_____________________

che  tale  rimessa  è  di  proprietà

di__________________________________;

nicht Inhaber einer Taxilizenz zu sein bzw. sich
zu  verpflichten  im  Falle  des
Wettbewerbsgewinns diese zurückzugeben;

di  non essere  in  possesso  di  una licenza  di
taxi,  rispettivamente che in  caso di  vincita  si
obbliga di restituirla;

Inhaber  von  ____  Ermächtigung/en  für  den
Mietwagendienst  mit  Fahrer,  ausgestellt  von
der Gemeinde Lajen zu sein;

di essere in possesso di ____ autorizzazione/i
per il servizio di autonoleggio con conducente,
rilasciate dal Comune di Laion;

nicht  Inhaber  von  Ermächtigungen  für  den
Mietwagendienst  mit  Fahrer,  ausgestellt  von
der Gemeinde Lajen zu sein;

di non essere in possesso di autorizzazioni per
il  servizio  di  autonoleggio  con  conducente,
rilasciate dal Comune di Laion;



in den letzten fünf Jahren Ermächtigungen für
den  Mietwagendienst  mit  Fahrer  oder
Taxilizenzen abgetreten zu haben.

 Ja                                      Nein

Wer eine Bewilligung abtritt, darf für die Dauer
von  wenigstens  fünf  Jahren  weder  über
Wettbewerb  noch  durch  Vertrag,  noch  durch
Erbschaft  erneut  Inhaber  einer  Bewilligung
werden;

di non aver trasferito autorizzazioni negli ultimi
cinque anni.

 si                                      no

Chi  cede il  titolo non può ridiventare,  né per
concorso,  né  per  contratto,  né  per  eredità,
titolare di un’autorizzazione per un periodo di
almeno cinque anni;

sich  zu  verpflichten,  bei  Notwendigkeit,  den
Schülertransport durchzuführen;

di obbligarsi a svolgere in caso di necessità il
servizio di trasporto alunni;

sich  zu  verpflichten,  den Dienst  auch in  den
Nachtstunden auszuüben;

di obbligarsi di svolgere il servizio anche nelle
ore notturne;

Ich bin im Besitz folgender Vorzugstitel und
erkläre:

Sono  in  possesso  dei  seguenti  titoli  di
preferenza e dichiaro:

bei  folgenden  Unternehmen  des  öffentlichen
Mietwagendienstes  mit  Fahrer  oder  als
Taxifahrer mindestens sechs Monate in Vollzeit
gearbeitet zu haben:

di aver lavorato a tempo pieno per un periodo
di almeno 6 mesi presso le seguenti imprese di
servizio  di  autonoleggio  da  rimessa  con
conducente o come tassista:

Unternehmen __________________________

mit Sitz in _____________________________

im Zeitraum von __________ bis __________

Unternehmen __________________________

mit Sitz in _____________________________

im Zeitraum von __________ bis __________

Unternehmen __________________________

mit Sitz in _____________________________

im Zeitraum von __________ bis __________

impresa_______________________________

con sede in____________________________

nel periodo dal __________ al __________

impresa_______________________________

con sede in____________________________

nel periodo dal __________ al __________

impresa_______________________________

con sede in____________________________

nel periodo dal __________ al __________

für mindestens sechs Monaten in  Vollzeit  als
Fahrer  bei  Personenbeförderungsbetrieben
gearbeitet zu haben:

di aver lavorato a tempo pieno per un periodo
di almeno 6 mesi presso le seguenti  imprese
dedite al trasporto di persone:

Unternehmen __________________________

mit Sitz in _____________________________

im Zeitraum von __________ bis __________

Unternehmen __________________________

mit Sitz in _____________________________

im Zeitraum von __________ bis __________

Unternehmen __________________________

mit Sitz in _____________________________

im Zeitraum von __________ bis __________

impresa_______________________________

con sede in____________________________

nel periodo dal __________ al __________

impresa_______________________________

con sede in____________________________

nel periodo dal __________ al __________

impresa_______________________________

con sede in____________________________

nel periodo dal __________ al __________

den  Wohnsitz  in  der  Gemeinde  Lajen  seit

____________ zu haben;

di  essere residente nel  Comune di  Laion  dal

_______;



den Mietwagendienst  mit  Fahrer  bis  zu  neun
Sitzplätzen  als  Inhaber  auszuüben  und  zwar
mit der

di  svolgere  il   servizio  di  autonoleggio  da
rimessa in  qualità  di  titolare  e nello  specifico
con:

Ermächtigung Nr. ____ ausgestellt am ______

von der Gemeinde ____________________

Ermächtigung Nr. ____ ausgestellt am ______

von der Gemeinde ____________________

Ermächtigung Nr. ____ ausgestellt am ______

von der Gemeinde ____________________

l’autorizzazione n. ____ rilasciato il ______ dal

Comune ____________________

l’autorizzazione n. ____ rilasciato il ______ dal

Comune ____________________

l’autorizzazione n. ____ rilasciato il ______ dal

Comune ____________________

Anzahl der Sitzplätze im Fahrzeug, das für den
Dienst vorgesehen ist:

Numero dei posti nell’autoveicolo previsto:

 bis zu 5 Sitzplätze
 von 6 bis 7 Sitzplätze
 von 8 bis 9 Sitzplätze

 fino a 5 posti
 da 6 a 7 posti
 da 8 a 9 posti

im Besitz folgender Führerscheine zu sein: di  essere in  possesso della  patente  di  guida
della categoria:

 C
 D
 E

 C
 D
 E

im  Besitz  des  Zwei-  bzw.

Dreisprachigkeitsnachweises  der  Laufbahn

____, ausgestellt am ____________ zu sein;

di essere in possesso del patentino bilinguismo

oppure trilinguismo del grado ____, rilasciato il

____________;

Fahrsicherheitskurse  besucht  zu  haben,  und
zwar am:

di aver seguito i seguenti corsi di guida sicura:

Erste-Hilfe-Kurse besucht zu haben, und zwar
am:

di  aver  seguito  i  seguenti  corsi  di  pronto
soccorso:

die Tätigkeit hauptberuflich auszuüben di svolgere l’attività a tempo pieno

Verzeichnis der beigelegten Dokumenten Elenco dei documenti allegati

Ärztliche  Bescheinigung  über  die  körperliche
Eignung  für  den  Dienst,  ausgestellt  vom
Sprengelhygienearzt  und  zwar  innerhalb  der
letzten drei Monate,

certificato  medico  attestante  l’idoneità  fisica
all’esercizio  dell’attività,  rilasciato  dal  medico
igienista distrettuale con data non anteriore a
tre mesi,

Beglaubigte  Kopie  des  Führerschein  und
Bescheinigung  über  die  Berufsbefähigung
(CAP),

copia autenticata della patente di guida e del
certificato di abilitazione professionale (CAP),

Bescheinigung  über  die  Eintragung  des
Antragstellers in das vom Art. 6 des Gesetzes
vom  15.01.1992,  Nr.  21  vorgesehene
Berufsverzeichnis,

certificato  comprovante  l’iscrizione  del
richiedente  nel  ruolo  professionale  di  cui
all’articolo  6 della  legge 15 gennaio 1992,  n.
21,



Eventuelle  Vorzugstitel  (z.B.:  Zwei-  bzw.
Dreisprachigkeitsnachweis,  Erste-Hilfe-
Kurse,...),

eventuali  titoli  preferenziali  (ad  es.:  patentino
bilinguismo  oppure  trilinguismo,  corsi  pronto
concorso,...),

Kopie einer gültigen Identitätskarte copia carta d’identità valida

Ich erkläre hiermit ausdrücklich in Kenntnis über die
EU-Verordnung  2016/679  Schutz
personenbezogener  Daten  und  Schutz  der
Vertraulichkeit  personenbezogener  Daten
natürlicher Personen zu sein.

Dichiaro esplicitamente di essere a conoscenza del
regolamento UE 2016/679 in materia di  protezione
dei dati personali

Datum
___________________________________

Data
______________________________________

______________________________________________________________________________
Unterschrift des/r Bewerbers/in - Firma del/della dichiarante

(in Gegenwart des/der zuständigen Bediensteten) (in presenza del/della dipendente addetto/a)

Hiermit bestätige ich, dass die vorliegende Erklärung in meiner
Gegenwart im Sinne des Art. 38 D.P.R. 445/2000, unterzeichnet
worden ist.

Confermo che la presente dichiarazione e stata firmata in mia
presenza ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Datum

________________________________________________

Data

_________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Unterschrift des/r zuständigen Bediensteten - firma del dipendente addetto):

Das  Gesuch  muss  in  Anwesenheit  des/der  zuständigen
Bediensteten  unterschrieben  werden.  Sollte  dies  nicht
möglich  sein,  muss  der/die  Bewerber/in  das  Gesuch
unterzeichnen  und  eine  Kopie  eines  gültigen
Personalausweises beilegen.

Da apporsi in presenza del/la dipendente addetto/a, se non
possibile, da firmare allegando fotocopia del documento di
identità valido.


