ERKLÄRUNG ÜBER DEN BESITZ DER
VORAUSSETZUNGEN EINES INNOVATIVEN
START-UP-UNTERNEHMENS

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI
REQUISITI DI IMPRESA STARTUP
INNOVATIVA

(Art. 25 Gesetz Nr. 221/2012 in der geltenden Fassung)

(art. 25 L. n. 221/2012 e successive modificazioni)

Der/die unterfertigte
geboren in

Il/La sottoscritto/a
Prov. (

) am

, mit

folgender Staatsbürgerschaft
der

Gemeinde

Str./Platz

__________

_________

wohnhaft in
Prov.
Nr.

Steuernummer

(

)

____

in der Eigenschaft als

gesetzliche/r Vertreter/in der Gesellschaft

mit Sitz in

Prov. (

) Str./Platz

Prov.

cittadinanza
(

)

in

Via

(

)

il

,

di

residente a _______ Prov.
____________

N.

_____

codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della società
__________________

Nr.

____

con sede a

Prov. (__) in Via

n.

_____
codice fiscale

Steuernummer
Verzeichnis

nato/a

der

Wirtschafts-

Verwaltungsdaten (REA) Nr.

und

Nr. Repertorio Economico Amministrativo (REA)
______

_______

im Bewusstsein, dass unwahre Erklärungen,
Urkundenfälschung und der Gebrauch falscher
Urkunden im Sinne des Strafgesetzbuches laut
Art. 76 des D.P.R. 445/2000 bestraft werden und
dass er/sie, falls sich aus der durchgeführten
Kontrolle
die
Unwahrhaftigkeit
einer
der
gemachten Erklärungen ergibt, das Anrecht auf
die Begünstigungen der eventuell infolge der
falschen Erklärung getroffenen Maßnahme im
Sinne der Art. 46 und 47 des D.P.R. 445/2000
verliert,

consapevole che la dichiarazione mendace, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale secondo quanto previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal
controllo effettuato, emergerà la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà
dai
benefici
conseguenti
al
provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

ERKLÄRT

DICHIARA

zum Zweck der Eintragung in die entsprechende
Sondersektion des Handelsregisters laut Art. 25
Absatz 8 des Gesetzes 221/2012, dass die oben
genannte Gesellschaft im Besitz der nachstehend
aufgeführten
Voraussetzungen
eines
innovativen Start-up-Unternehmens laut Art.
25 Absatz 2 Gesetz 221/2012 in der geltenden
Fassung ist und daher:
A) gegründet ist und die Unternehmenstätigkeit seit nicht mehr als sechzig Monaten
ausübt;

che la su indicata società, è in possesso dei
requisiti di impresa startup innovativa, di
seguito elencati, previsti dall’art. 25 comma 2 L.
221/2012 e successive modificazioni, al fine della
sua iscrizione nella apposita sezione speciale del
Registro Imprese di cui all’art.
25 comma 8 della L. 221/2012:

B)

B) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati

im Sinne von Artikel 73 des Dekrets des
Präsidenten der Republik Nr. 917 vom 22.
Dezember 1986 in Italien oder in einem
Aprile 2019

A) è costituita e svolge attività d'impresa da non
più di sessanta mesi;
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C)

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem Staat, der dem Abkommen über den
Europäischen Wirtschaftsraum beigetreten
ist,
ansässig
ist,
sofern
es
eine
Produktionsstätte oder eine Filiale in Italien
unterhält;

membri dell'Unione europea o in Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo, purché abbia una sede produttiva o
una filiale in Italia;

die Gesamtleistung des Jahres, aufgrund des
letzten, innerhalb von sechs Monaten ab dem
Ende des Geschäftsjahres genehmigten
Jahresabschlusses, nicht mehr als 5 Millionen
Euro
beträgt
(die
Voraussetzung
ist
erforderlich und gilt ab dem zweiten Jahr der
Tätigkeit als Eigenbescheinigung);

C) ll totale del valore della produzione annua,
così come risultante dall'ultimo bilancio
approvato entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di
euro (il requisito è richiesto e si intende
autocertificato a partire dal secondo anno di
attività);

D) keine
Gewinne
ausgeschüttet hat;

ausschüttet

oder

D) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

E)

als Gesellschaftszweck ausschließlich oder
vorwiegend die Entwicklung, die Herstellung
und die Vermarktung von innovativen
Produkten oder Dienstleistungen von hohem
technologischen Gehalt verfolgt;

E) ha, quale oggetto sociale esclusivo o
prevalente lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico;

F)

nicht
infolge
einer
Gesellschaftsverschmelzung bzw. -spaltung oder der
Abtretung eines Betriebes oder eines
Betriebszweigs gegründet worden ist;

F) non è stata costituita da una fusione,
scissione societaria o a seguito di cessione di
azienda o di ramo di azienda.

G) wenigstens eine der folgenden weiteren
Voraussetzungen erfüllt (wenigstens eine
davon ist anzukreuzen):

G) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti (apporre una croce su almeno una
delle scelte seguenti):

die Ausgaben für Forschung und
Entwicklung betragen 15 Prozent oder mehr
der
Herstellungskosten
bzw.
der
Gesamtleistung des innovativen Start-upUnternehmens, wobei von den beiden
Werten der höhere Wert heranzuziehen ist.
Von der Berechnung der Ausgaben für
Forschung und Entwicklung sind die
Ausgaben für den Kauf und die Miete von
Immobilien ausgeschlossen. Zusätzlich zu
dem,
was
von
den
Rechnungslegungsgrundsätzen vorgesehen ist, gelten
als Ausgaben für Forschung und Entwicklung:
die Ausgaben für die vorwettbewerbliche und
wettbewerbliche
Entwicklung,
wie
Erprobungen, Anfertigung von Prototypen
und Entwicklung des Businessplans, die
Ausgaben für Gründungsdienstleistungen
seitens zertifizierter Gründerzentren, die
Bruttokosten des internen Personals und der
externen Berater, die in die Forschung und
Entwicklung
einbezogen
wurden,
einschließlich
der
Gesellschafter
und
Verwalter, die Anwaltskosten für die
Registrierung
und
den
Schutz
von
Urheberrechten, Nutzungsbedingungen und

le spese in ricerca e sviluppo sono uguali
o superiori al 15 per c ento del maggiore
valore fra costo e valore totale della
produzione della startup innovativa.
Dal
computo per le spese in ricerca e sviluppo
sono escluse le spese per l'acquisto e la
locazione di beni immobili. Ai fini di questo
provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresì da
annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo:
le spese relative allo sviluppo precompetitivo
e
competitivo,
quali
sperimentazione,
prototipazione e sviluppo del business plan, le
spese relative ai servizi di incubazione forniti
da incubatori certificati, i costi lordi di
personale interno e consulenti esterni
impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo,
inclusi soci ed amministratori, le spese legali
per la registrazione e protezione di proprietà
intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono
descritte in nota integrativa. In assenza di
bilancio nel primo anno di vita, la loro
effettuazione è assunta tramite dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante della
startup innovativa.
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Nutzungslizenzen. Die Ausgaben ergeben
sich
aus
dem
letzten
genehmigten
Jahresabschluss und werden im Anhang dazu
beschrieben. Liegt für das erste Jahr des
Bestehens noch kein Jahresabschluss vor,
ergeben sich die getätigten Ausgaben aus
einer Erklärung, die vom gesetzlichen
Vertreter
des
innovativen
Start-upUnternehmens zu unterzeichnen ist.
Gibt den Besitz dieser Voraussetzung unter
dem entsprechenden Code 066 auf den
Formularen des Handelsregisters an;

Indica
il
possesso
di
tale
requisito
nell’apposito codice 066 della modulistica
registro imprese;

Einsatz als Beschäftigte oder Mitarbeiter
auf welcher Vertragsbasis auch immer, mit
einem Anteil von mindestens einem Drittel
der gesamten Arbeitskräfte, von Personal im
Besitz eines Forschungsdoktorats, oder das
an einer italienischen oder ausländischen
Universität
ein
Forschungsdoktorat
absolviert,
oder
das
den
Universitätsabschluss
besitzt
und
für
wenigstens drei Jahre nachweislich eine
Forschungstätigkeit bei öffentlichen oder
privaten Forschungsinstituten in Italien oder
im Ausland ausgeübt hat, oder, mit einem
Anteil von mindestens zwei Dritteln der
gesamten Arbeitskräfte, von Personal mit
einem Masterabschluss im Sinne von Art. 3
der Regelung laut Dekret des Ministers für
Unterricht, Hochschulwesen und Forschung
Nr. 270 vom 22. Oktober 2004.
Gibt den Besitz dieser Voraussetzung unter
dem entsprechenden Code 067 auf den
Formularen des Handelsregisters an;

impiego come dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo, in percentuale uguale o
superiore al terzo della forza lavoro
complessiva, di personale in possesso di
titolo di dottorato di ricerca o che sta
svolgendo un dottorato di ricerca presso
un'università italiana o straniera, oppure in
possesso di laurea e che abbia svolto, da
almeno tre anni, attività di ricerca certificata
presso istituti di ricerca pubblici o privati, in
Italia o all'estero, ovvero, in percentuale
uguale o superiore a due terzi della forza
lavoro complessiva, di personale in possesso
di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270.
Indica
il
possesso
di tale
requisite
nell’apposito codice 067 della modulistica
registro imprese;

Ist Inhaber oder
Besitzer
oder
Lizenznehmer
wenigstens
eines
gewerblichen
Schutzrechts
einer
industriellen, biotechnologischen Erfindung,
einer
Topografie
eines
Halbleitererzeugnisses oder einer neuen
Pflanzensorte, oder ist Rechteinhaber eines
beim
öffentlichen
Sonderregister
für
Computerprogramme
registrierten
Computerprogramms,
sofern
diese
Schutzrechte mit dem Zweck und der
Tätigkeit
des
Unternehmens
zusammenhängen.
Gibt den Besitz dieser Voraussetzung unter
dem entsprechenden Code 068 auf den
Formularen des Handelsregisters an.

sia titolare o depositario o licenziatario di
almeno una privativa industriale relativa a
una invenzione industriale, biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o
a una nuova varietà vegetale ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma
per elaboratore originario registrato presso il
Registro pubblico speciale per i programmi
per elaboratore, purché tali privative siano
direttamente afferenti all'oggetto sociale e
all'attività d'impresa.
Indica
il
possesso
di
tale
requisito
nell’apposito codice 068 della modulistica
registro imprese

Falls
das
oben
genannte
Unternehmen
beabsichtigt,
als
innovatives
Start-upUnternehmen mit sozialer Ausrichtung im Sinne
von Art. 25, Absatz 4 des Gesetzdekrets
179/2012 qualifiziert zu werden,

Nel caso in cui intenda qualificare la su indicata
impresa come startup innovativa a vocazione
sociale, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del DL
179/2012,
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wird erklärt, dass:

dichiara che:

 a) es ausschließlich in einem oder

mehreren der Bereiche laut Artikel 2, Absatz
1 des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 155
vom 24. März 2006 tätig ist;
 b) dieser Sektor/diese Sektoren unter dem
entsprechenden
Code
034
auf
den
Formularen des Handelsregisters angegeben
wird/werden;
 c) durch die Tätigkeit in diesem
Bereich/diesen Bereichen ein Zweck im
Interesse der Allgemeinheit verfolgt wird;
 d) sich verpflichtet, die erzielte soziale
Auswirkung nachzuweisen.

 a) opera in via esclusiva in uno o più dei

settori indicati all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
 b) indica tale/i settore/i nell’apposito codice
034 della modulistica registro imprese;
 c) dichiara di realizzare, operando in tale/i
settore/i, una finalità d’interesse generale;
 d) si impegna a dare evidenza dell’impatto
sociale prodotto.

Der/die Unterfertigte erklärt zudem:
sich zu verpflichten, infolge der Ersteintragung in
die Sondersektion innerhalb der nachfolgenden
dreißig Tage das eigene persönliche Profil auf
dem Portal startup.registroimprese.it zu
vervollständigen;

Il sottoscritto inoltre dichiara che:
a seguito della prima iscrizione nella sezione
speciale, entro i trenta giorni successivi, si
impegna al completamento del proprio profilo
personalizzato
sul
portale
startup.registroimprese.it;

oder (falls der/die Erklärende bereits eingetragen
ist)

oppure (per i soggetti gia’ iscritti),

bereits das eigene persönliche Profil auf dem
Portal startup.registroimprese.it nach der
Hinterlegung des Jahresabschlusses und
innerhalb 30. Juni (unbeschadet der längeren
Frist gemäß Art. 25, Absatz 15) bestätigt bzw.
aktualisiert zu haben, als Voraussetzung für die
Übermittlung
dieser
Erklärung
an
die
Handelskammer mittels der Vereinheitlichten
Meldung. Er/Sie ist sich bewusst, dass das
Verfahren zur Bestätigung der Voraussetzungen
eingestellt wird, falls das Profil nicht ausgefüllt
wird,
und somit bei
Überschreiten der
obengenannten Frist kein Anspruch mehr auf den
Sonderstatus
als
innovatives
Start-upUnternehmen
und
die
entsprechenden
Begünstigungen besteht.

ha gia’ provveduto alla conferma del proprio
profilo
personalizzato
sul
portale
startup.registroimprese.it
o
al
suo
aggiornamento, dopo il deposito del bilancio ed
entro il 30 giugno (salva l'ipotesi del maggior
termine previsto dal comma 15 dell’art.25), come
prerequisito per la trasmissione della presente
dichiarazione alla Camera di Commercio per il
tramite della Comunicazione Unica. E’ a
conoscenza che la mancata compilazione del
profilo comporta un blocco della procedura di
conferma dei requisiti, e perdita dello status
speciale
di
startup
innovativa
oltre
all’impossibilità di continuare a fruire delle
agevolazioni correlate, nel caso si superi la
suddetta scadenza.

__________, am
Ort (Gemeinde)

___________, il
luogo (comune)

Dieses Formular im Format PDF/A-1B/2B muss
ausgefüllt und vom Erklärenden mit digitaler
Unterschrift unterzeichnet und der Meldung mit
dem Dokumentencode D30 beigelegt werden.

Il presente modulo deve essere compilato,
predisposto
in
formato
pdf/A-1B/2B,
sottoscritto dal dichiarante con firma digitale ed
allegato alla pratica con codice documento D30.

Aufklärungsschreiben im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
(DSGVO) zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und des Datenschutzkodexes gemäß
gesetzesvertretendem Dekret Nr. 196 vom 30.06.2003.

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR),
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, ed anche alla disciplina del Codice
in materia di protezione dei dati personali (“Codice della Privacy”),
contenuto nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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Gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 (DSGVO) und
Art. 13 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196, vom 30. Juni
2003 (Datenschutzkodex) wird mitgeteilt, dass die der
Handelskammer im Rahmen des Verfahrens, zu dem diese
Ersatzerklärung
gehört,
zur
Verfügung
gestellten
personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der geltenden
Bestimmungen hinsichtlich der von der Handelskammer
verwalteten Register, Verzeichnisse, Listen und Aufstellungen, des
Gesetzes
Nr.
241/90
in
Sachen
Transparenz
der
Verwaltungstätigkeit und des Rechts auf Zugang zu den Akten und
schließlich, sofern vereinbar, der Verordnung (EU) Nr. 2016/679
und des GvD 196/2003 in Sachen Datenschutz sowohl mit ITSystemen als auch in anderer Weise verarbeitet werden. Wie sich
aus dem Zweck der Datensammlung ergibt, ist die Mitteilung
dieser Daten für die korrekte Abwicklung des Verfahrens
unerlässlich. Bei ausbleibender, fehlerhafter oder unvollständiger
Mitteilung dieser Daten kann die Körperschaft ihren Aufgaben
nicht nachkommen oder haftet auf jeden Fall nicht für die
negativen Folgen, die sich daraus eventuell für den Betreffenden
ergeben. Diese Daten werden Dritten in den von den geltenden
Bestimmungen vorgesehenen Grenzen und mit den dort
festgelegten Modalitäten zur Verfügung gestellt. Sie werden
außerdem den anderen Subjekten des Handelskammersystems
zur Verfügung gestellt, da sie für die Wahrnehmung der jeweiligen
institutionellen Aufgaben notwendig sind. In Bezug auf diese
Daten kann das Subjekt, auf das sie sich beziehen, die Rechte laut
Art. 7 des GvD 196/2003 nach vorheriger Überprüfung der
Vereinbarkeit mit den Bestimmungen, die das jeweilige Verfahren
regeln, in dessen Rahmen die Daten gesammelt wurden und von
dieser
Körperschaft
aufbewahrt
werden,
ausüben.
Verantwortlicher der mitgeteilten Daten ist die Handels-,
Industrie-, Handwerk- und Landwirtschaftskammer
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Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
ed anche dell’art. 13 del Codice della Privacy, D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei
dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti
a questa Camera di Commercio nell’ambito del procedimento in
cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi
informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri,
albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L.
n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di
accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del
Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della
raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il
corretto completamento della procedura ed in mancanza od in
caso di fornitura errata o incompleta, l’Ente non potrà adempiere
alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le
conseguenze negative che ne dovessero conseguire per
l’interessato. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e
con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno
inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in
quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,
previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la
singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti
e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
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