KAPITALGESELLSCHAFTEN
ERKLÄRUNG BETREFFEND DIE AUFLÖSUNG WEGEN VERMINDERUNG DES KAPITALS UNTER
DEN GESETZLICHEN MINDESTBETRAG (ART. 2484 ZIFF. 4 ZGB)
Ersatzerklärung des Notorietätsaktes (Art. 47 DPR Nr. 445 vom 28. Dezember 2000)
Der/die unterfertigte(n)
_______________________________ , geboren am __________ in ___________________,
und wohnhaft in ______________ (Ort), _____________________ (Adresse), Steuernummer
_________________;
_______________________________ , geboren am __________ in ___________________,
und wohnhaft in ______________ (Ort), _____________________ (Adresse), Steuernummer
_________________;
_______________________________ , geboren am __________ in ___________________,
und wohnhaft in ______________ (Ort), _____________________ (Adresse), Steuernummer
_________________;
in der Eigenschaft als Alleinverwalter/Verwalter der Gesellschaft
___________________________________________________________________________
Sitz in ___________________ (Ort), ___________________ (Adresse), Prov. ___________,
Steuernummer ________________________, VWV-Nr. _____________________________,
unter Inanspruchnahme des Rechts gemäß Art. 47 D.P.R. Nr. 445 vom 28. Dezember 2000
und im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen bei unwahren Erklärungen sowie
Urkundenfälschung oder Verwendung gefälschter Urkunden gemäß Art. 76 derselben
Rechtsnorm,
FESTGESTELLT
nach erfolgter Prüfung der zum __________ hervorgehenden Rechnungslage und wie vom
Verwaltungsorgan am ______________ genehmigt, dass das Gesellschaftskapital unter den
gesetzlichen Mindestbetrag gesunken ist und dass die am ____________ einberufene
Gesellschafterversammlung die Rekapitalisierung der Gesellschaft oder deren Umwandlung
nicht beschlossen hat,
ERKLÄRT/ERKLÄREN
dass diese Gesellschaft betreffend der Auflösungsgrund gemäß Art. 2484 Ziff. 4 ZGB
eingetreten ist.

Datum ____________

Von den Erklärenden digitale unterschriebene Erklärung

Bereich für etwaige eigenhändige Unterschriften
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Wenn diese Erklärung nicht mit digitaler Signatur sondern eigenhändig unterzeichnet wird, müssen eine Fotokopie des Ausweises der
Unterzeichnenden sowie folgende Übereinstimmungserklärung beigefügt werden: “Der/Die unterfertigte ……………………, geboren in
…………… am ……………, erklärt im Bewusstsein der strafrechtlichen Haftung gemäß Art. 76 des D.P.R. 445/2000 im Falle falscher oder
unwahrer Erklärungen, die im Sinne von Art. 47 desselben Dekrets abgegeben wurden, dass das vorliegende Dokument durch optisches
Scannen des analogen Originals erstellt wurde, und dass er/sie erfolgreich dieses Dokument mit dem Originaldokument verglichen hat
gemäß Art. 4 des Dekrets des Ministerratspräsidenten vom 13. November 2014.“

Schnellhinweis über die Verarbeitung
personenbezogener Daten
(GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14)

Informativa breve sul
trattamento dei dati personali
(GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14)

Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Daten zum diesem Zweck
erhoben und verarbeitet werden:

Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati per
questo motivo:

Kapitalgesellschaften: Erklärung betreffend die Auflösung wegen
Verminderung des Kapitals unter den gesetzlichen Mindestbetrag
(ART. 2484 ZIFF. 4 ZBG)

Società di capitali: Dichiarazione di scioglimento per riduzione del
capitale al di sotto del minimo legale (ART. 2484, N. 4, C.C.)

Die Daten werden an keine Drittpersonen weitergegeben. Sie
können jederzeit Zugang zu Ihren Daten, Berichtigung, Sperrung
und Löschung der Daten verlangen; Sie können außerdem
Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei einer
Aufsichtsbehörde einreichen und generell alle Rechte der
betroffenen Person gemäß den Artikeln 15, 16, 17, 18, 19, 20 und
21 der Europäischen Verordnung GDPR 679/2016 geltend
machen. Durch die Preisgabe der Daten ermächtigen Sie den
Inhaber, diese für den oben genannten Zweck zu verarbeiten.
Inhaber der personenbezogenen Daten ist die Industrie- und
Handelskammer
Bozen.
Der
Verantwortliche
der
Datenverarbeitung (GDPR 679/2016, Art. 4, Buchst. 7) ist der
Generalsekretär für die von der Handelskammer verarbeiteten
Daten,
während
der
Sonderbetrieb
"Institut
für
Wirtschaftsförderung“ für die vom Betrieb verarbeiteten Daten
verantwortlich ist. Beide haben ihren Sitz bei der Kammer in
39100
Bozen,
Südtirolerstraße
60,
E-Mail: generalsekretariat@handelskammer.bz.it;
Zertifizierte E-Mail: info@bz.legalmail.camcom.it
Telefon: 0471 945511

I dati non vengono trasmessi a terzi. Lei può chiedere in ogni
momento l’accesso ai Suoi dati, la correzione, il blocco e la
cancellazione dei dati; può inoltre proporre reclamo contro il
trattamento dei Suoi dati a un’autorità di controllo e in generale
avvalersi di tutti diritti dell’interessato previsti dagli articoli 15, 16,
17, 18, 19, 20, e 21 del Regolamento europeo GDPR 679/2016.
Mediante la comunicazione dei dati Lei autorizza il titolare a
trattare gli stessi per lo scopo suddetto.
Il titolare dei dati personali è la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Bolzano. I titolari del trattamento
(GDPR 679/2016, Art. 4, lett. 7) sono il Segretario generale per i
dati trattati dalla Camera di commercio e l’azienda speciale
“Istituto per la promozione dello sviluppo economico”, per i dati da
lei trattati. Entrambi hanno sede presso la Camera in 39100
Bolzano, via Alto Adige 60,
Email ordinaria: segreteriagenerale@camcom.bz.it ;
Email certificata: info@bz.legalmail.camcom.it
Tel.: 0471 945511.

Der Datenschutzbeauftragte (GDPR 679/2016, Art. 37) kann
unter folgender Adresse erreicht werden:
Handelskammer Bozen, Südtirolerstraße, 60;
39100 Bozen;
E-Mail: segreteriagenerale@camcom.bz.it ;
Zertifizierte E-Mail: info@bz.legalmail.camcom.it
Telefon: 0471 945511

Il Responsabile della Protezione (GDPR 679/2016, Art. 37) dei
Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
Camera di commercio di Bolzano, via Alto Adige, 60; 39100
Bolzano;
Email ordinaria: segreteriagenerale@camcom.bz.it ;
Email certificata: info@bz.legalmail.camcom.it
Tel.: 0471 945511

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite unter
www.handelskammer.bz.it unter dem Link „privacy“.

Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet
www.camcom.bz.it cliccando il link “privacy”.

Wenn diese Erklärung nicht mit digitaler Signatur sondern eigenhändig unterzeichnet wird, müssen eine Fotokopie des Ausweises der
Unterzeichnenden sowie folgende Übereinstimmungserklärung beigefügt werden: “Der/Die unterfertigte ……………………, geboren in
…………… am ……………, erklärt im Bewusstsein der strafrechtlichen Haftung gemäß Art. 76 des D.P.R. 445/2000 im Falle falscher oder
unwahrer Erklärungen, die im Sinne von Art. 47 desselben Dekrets abgegeben wurden, dass das vorliegende Dokument durch optisches
Scannen des analogen Originals erstellt wurde, und dass er/sie erfolgreich dieses Dokument mit dem Originaldokument verglichen hat
gemäß Art. 4 des Dekrets des Ministerratspräsidenten vom 13. November 2014.“

