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SpeditionstätigkeitSpeditionstätigkeitSpeditionstätigkeitSpeditionstätigkeit    
Antrag um Freistellung der KautionenAntrag um Freistellung der KautionenAntrag um Freistellung der KautionenAntrag um Freistellung der Kautionen    
(legge 1442/1941 e relativo regolamento di esecuzione; art. 76 d. lgs. n. 59/2010)  

StempelmarkeStempelmarkeStempelmarkeStempelmarke    

 
 
 

An die 
Handelskammer Bozen 
Amt für Berufsbefähigungen 
Südtiroler Straße 60 
39100 Bozen  
E-Mail: berufsbefaehigungen@handelskammer.bz.it  
PEC: qualifications@bz.legalmail.camcom.it  

 

Name und Zuname  _________________________________________________________________  

geboren am  _________________  in  _________________________________________________  

Tel. ____________________________________ E-Mail  __________________________________  

gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft / Inhaber der Einzelfirma  ______________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Steuernummer der Gesellschaft / Einzelfirma  _____________________________________________  
    

nach Kenntnisnahme der Bestimmungen über die Ersatzerklärungen (Artikel 46 und 47 des DPR Nr. 
445/2000) und der vom Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 im Falle von Falscherklärungen vorgesehenen 
strafrechtlichen Folgen,  

e r k l ä r te r k l ä r te r k l ä r te r k l ä r t    
 

in diesem Zusammenhang, dass zu Lasten seiner Person bzw. der Einzelfirma bzw. Gesellschaft weder 
Konkursverfahren, noch anderer mit der bisher ausgeübten Speditionstätigkeit zusammenhängende Ver-
fahren anhängig sind und dass der Einzelfirma / Gesellschaft keinerlei Streitgründe gegen wen auch im-
mer, begründet durch die bisher ausgeübten Speditionstätigkeit, vorliegen, und    
    

     ERKLÄRT, ERKLÄRT, ERKLÄRT, ERKLÄRT, dass das oben angeführte Unternehmen dass das oben angeführte Unternehmen dass das oben angeführte Unternehmen dass das oben angeführte Unternehmen die Speditionstätigkeit eingestellt die Speditionstätigkeit eingestellt die Speditionstätigkeit eingestellt die Speditionstätigkeit eingestellt hathathathat    und dies und dies und dies und dies 
dem Handelsregister mitgeteilt dem Handelsregister mitgeteilt dem Handelsregister mitgeteilt dem Handelsregister mitgeteilt worden istworden istworden istworden ist;;;;    

    
oderoderoderoder    
    

        ERKLÄRT, dass das beschlossene, gezeichnete und eingezahlte ERKLÄRT, dass das beschlossene, gezeichnete und eingezahlte ERKLÄRT, dass das beschlossene, gezeichnete und eingezahlte ERKLÄRT, dass das beschlossene, gezeichnete und eingezahlte GesellschaftskapitalGesellschaftskapitalGesellschaftskapitalGesellschaftskapital    erhöht worden erhöht worden erhöht worden erhöht worden 
ist und nun mindestens 10ist und nun mindestens 10ist und nun mindestens 10ist und nun mindestens 100.000,00 Euro0.000,00 Euro0.000,00 Euro0.000,00 Euro    beträgtbeträgtbeträgtbeträgt    (gilt nur für Gesellschaften).    

 
und ERSUCHTERSUCHTERSUCHTERSUCHT daher diese Handelskammer, mit Verweis auf die obige Erklärung, um Freistellungum Freistellungum Freistellungum Freistellung:  
(zutreffendes ankreuzen und ausfüllen!)    
 

1. hi1. hi1. hi1. hinsichtlich der Garantie der finanziellen Kapazität:nsichtlich der Garantie der finanziellen Kapazität:nsichtlich der Garantie der finanziellen Kapazität:nsichtlich der Garantie der finanziellen Kapazität:    
 

 der Bürgschaft: Bankinstitut /Versicherungsagentur  __________________________________  
 _________________________________________  Betrag  _________________________  
Nr.  _____________________________  Datum  ___________________________________  

 des vinkulierten Depots in Geld oder Wertpapieren (Identifikationsdaten des Depots):  ________  
 __________________________________________________________________________  
 _________________________________________  Betrag  _________________________  
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2. hinsichtlich der Kaution in der Höhe von Lire 250.000 / Euro 129,112. hinsichtlich der Kaution in der Höhe von Lire 250.000 / Euro 129,112. hinsichtlich der Kaution in der Höhe von Lire 250.000 / Euro 129,112. hinsichtlich der Kaution in der Höhe von Lire 250.000 / Euro 129,11    (um Freistellung kann 
nur im Falle von Beendigung der Tätigkeit angesucht werden; zusammen mit der Meldung ans VWV 
der Beendigung der Tätigkeit beantragt das Unternehmen auch beim Handelsregister die Freistellung 
dieses Kautionsdepots durch Ausfüllen des Felds “Svincolo della cauzione” im Abschnitt “Modifiche” 
des Vordrucks “Spedizionieri”): 

    
 des Kautionsdepots beim Provinzialschatzamt des Staates – Sektion Bozen bei der Banca d’Italia 
Nr.  ____________________________________  Datum  ____________________________  

 der Bürgschaft: Bankinstitut /Versicherungsagentur  __________________________________  
Nr.  ____________________________  Datum   
 

 

Der Antragsteller erklärterklärterklärterklärt    – sollte der Antrag nicht im Original sondern mittels E-Mail oder zertifizierter 
elektronische Post (PEC) übermittelt werden – dass der Inhalt dem Original entspricht und dass das Ori-
ginal beim Erklärenden auffindbar ist und aufbewahrt wird.  
 

Der Antragsteller erklärterklärterklärterklärt, den in der Folge angeführten Hinweis über die Verarbeitung der persöHinweis über die Verarbeitung der persöHinweis über die Verarbeitung der persöHinweis über die Verarbeitung der persön-n-n-n-
lichen Datenlichen Datenlichen Datenlichen Daten, gelesen und akzeptiert zu haben. 
 

 
Hinweis über die Verarbeitung der persönlHinweis über die Verarbeitung der persönlHinweis über die Verarbeitung der persönlHinweis über die Verarbeitung der persönliiiichen Datenchen Datenchen Datenchen Daten    
Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 196, vom 30. Juni 2003, Einheitstext über den Schutz von personenbezogenen Daten, Art. 13 
Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Daten für die Überprüfung und Entscheidung dieses Antrags erhoben werden; bei Nichtabgabe der Da-
ten kann keine Behandlung des Antrages erfolgen. Die Daten sind ausschließlich Drittpersonen nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu-
gänglich. Der Inhaber verwendet diese Daten nicht für kommerzielle Zwecke. Sie können jederzeit die Richtigstellung, Sperrung oder Strei-
chung der Daten beantragen und die anderen Rechte des Betroffenen gemäß Art. 7 des Einheitstextes geltend machen. Durch die Preisgabe 
der Daten ermächtigen Sie den Inhaber, diese für den erwähnten Zweck zu verarbeiten. Inhaber der personenbezogenen Daten ist die Han-
dels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen; die Verantwortlichen für die Verarbeitung sind der Generalsekretär und das 
Institut für Wirtschaftsförderung. Weitere Informationen finden Sie unter www.handelskammer.bz.it unter dem Link „Privacy“. 

____________________________________ 
Ort und Datum 

_________________________________________ 
Unterschrift 

 
 

Beizulegende DokumenteBeizulegende DokumenteBeizulegende DokumenteBeizulegende Dokumente    
• Einfache Kopie des gültigen Ausweises in der Folge spezifizierten Fällen b) und c). 

Feststellung der Identität des UnterzeicFeststellung der Identität des UnterzeicFeststellung der Identität des UnterzeicFeststellung der Identität des Unterzeichhhhnersnersnersners    
 
aaaa) Der Antragsteller unterschreibt direkt am Schalter) Der Antragsteller unterschreibt direkt am Schalter) Der Antragsteller unterschreibt direkt am Schalter) Der Antragsteller unterschreibt direkt am Schalter 
Die Identität des Antragstellers wird festgestellt, indem er vor dem zuständigen Beamten unterschreibt und die Da-
ten des gültigen Ausweises im Akt vermerkt werden; 
 
Ausweis / ___________________________________________________ Nr._____________________________ 

ausgestellt am / _________________________________ von _________________________________________ 

 
______________________________                _________________________________________________ 
                Datum                                                               Unterschrift und Funktionsrang des Empfängers  
 
b) Der Antrag wird von einem Beauftragten abgegb) Der Antrag wird von einem Beauftragten abgegb) Der Antrag wird von einem Beauftragten abgegb) Der Antrag wird von einem Beauftragten abgegeeeebenbenbenben 
Dem Antrag ist eine einfache Ablichtung des gültigen Personalausweises des Antragstellers beizulegen.  
 

c) Der Antrag wird mittels Post geschicktc) Der Antrag wird mittels Post geschicktc) Der Antrag wird mittels Post geschicktc) Der Antrag wird mittels Post geschickt 
Dem Antrag ist eine einfache Ablichtung des gültigen Personalausweises des Antragstellers beizulegen. 
 


