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Artikel 63 Absatz 6 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum und 

Landschaft“, sah zum Zeitpunkt seines 
Inkrafttretens vor, dass die Landesregierung 
im Einvernehmen mit dem Rat der 
Gemeinden die Inhalte sowie einheitliche 
Vordrucke für die Anträge auf 
landschaftsrechtliche Genehmigung und auf 

Baugenehmigung, für die zertifizierte 
Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZeMeT), für 
die beeidigte Baubeginnmitteilung (BBM) 
und für die Meldung der Bezugsfertigkeit 
festlegt. 

 Il comma 6 dell’articolo 63 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante 

“Territorio e paesaggio”, al momento della sua 
entrata in vigore prevedeva che la Giunta 
provinciale d’intesa con il Consiglio dei 
Comuni, definisce i contenuti e i moduli 
unificati per le richieste di autorizzazione 
paesaggistica e di permesso di costruire, per 

la segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA), per la comunicazione di inizio lavori 
asseverata (CILA) e per la segnalazione 
certificata per l’agibilità. 

Mit Beschluss der Landesregierung vom 9. 

Juni 2020, Nr. 404 („Inhalte und einheitliche 
Vordrucke für die Anträge auf 
landschaftsrechtliche und Baugenehmigung, 
für die zertifizierte Meldung des 
Tätigkeitsbeginns, für die beeidigte 
Baubeginnmitteilung und die Meldung der 

Bezugsfertigkeit“) wurden die Vordrucke im 
Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden 
festgelegt. 

 Con deliberazione della Giunta provinciale del 

9 giugno 2020, n. 404 (“Contenuti e moduli 
unificati per le richieste di autorizzazione 
paesaggistica e di permesso di costruire, per 
la segnalazione certificata di inizio attività, per 
la comunicazione di inizio lavori asseverata e 
per la segnalazione certificata per l’agibilità”) 

d’intesa con il Consiglio dei Comuni tali 
moduli sono stati definiti. 

Mit Landesgesetz vom 10. Jänner 2022, Nr. 
1, wurde der Artikel 63, Absatz 6 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 

geltender Fassung, dahingehend ergänzt, 
dass die Landesregierung im Einvernehmen 
mit dem Rat der Gemeinden die Inhalte 
sowie einheitliche Vordrucke auch für die 
beeidigte Baubeginnmitteilung betreffend 
den Bonus gemäß Artikel 119 Absatz 13-ter 

des Gesetzesdekretes vom 19. Mai 2020, 
Nr. 34, mit Änderungen zum Gesetz vom 17. 
Juli 2020, Nr. 77, erhoben, in geltender 
Fassung, festlegt. 

 Con legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1, 
l’articolo 63 comma 6 della legge 10 luglio 
2018, n. 9, e successive modifiche, è stato 

integrato nel senso che la Giunta provinciale 
definisce, d’intesa con il Consiglio dei 
Comuni, i contenuti e i moduli unificati anche 
per la comunicazione di inizio lavori 
asseverata relativa al bonus di cui all’articolo 
119, comma 13-ter del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
e successive modifiche. 

Mit demselben Landesgesetz vom 10. 
Jänner 2022, Nr. 1, wurde nach Artikel 72 

Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 
2018, Nr. 9, der Absatz 3/bis hinzugefügt, 
wonach die Eingriffe im Anwendungsbereich 
von Artikel 119 Absatz 13-ter des 
Gesetzesdekretes vom 19. Mai 2020 Nr. 34, 
mit Änderungen zum Gesetz vom 17. Juli 

2020, Nr. 77, erhoben, in geltender 
Fassung, durch eine beeidigte 
Baubeginnmitteilung (BBM) unter Einhaltung 
der im vorgenannten Artikel 119 
vorgesehenen Bedingungen und 
Modalitäten durchgeführt werden können. 

 Con la stessa legge provinciale 10 gennaio 
2022, n. 1, dopo il comma 3 dell’articolo 72 

della legge 10 luglio 2018, n. 9 è stato inserito 
il comma 3/bis secondo il quale gli interventi 
rientranti nel campo di applicazione 
dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

e successive modifiche, sono realizzabili 
mediante comunicazione di inizio lavori 
asseverata (CILA) nel rispetto delle condizioni 
e dei termini previsti dal menzionato articolo 
119. 

Zur weiteren Umsetzung des „Superbonus“ 
wurde als Parallelnorm zur staatlichen 
Bestimmung laut Artikel 3 Absatz 1 

 Ai fini dell’ulteriore attuazione del 
“Superbonus” a livello provinciale quale 
norma parallela a quella statale giusto articolo 
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Buchstabe d) des D.P.R. vom 6.06.2001, Nr. 
380, der Artikel 103, auf Landesebene 
Absatz 24 in das Landesgesetz Nr. 9/2018 

(„Raum und Landschaft“) eingefügt, der in 
der Fassung gemäß Landesgesetz vom 10. 
Jänner 2022, Nr. 1 vorsieht wie folgt: 

„In die Maßnahmen zur baulichen 
Umgestaltung fallen auch der Abriss 
bestehender Gebäude und deren 

Wiederaufbau mit Veränderungen der 
äußeren Form, der Fassaden, der 
überbauten Fläche, des Grundrisses, der 
Baumassenverteilung sowie der Typologie, 
mitsamt den Neuerungen, die zur 
Anpassung an die Rechtsvorschriften über 

erdbebensicheres Bauen, zur Anwendung 
der Rechtsvorschriften über die 
Zugänglichkeit, zum Einbau technischer 
Anlagen und zur Verbesserung der 
Energieeffizienz erforderlich sind. 
Ausschließlich in den Fällen, die in den 

geltenden Gesetzen oder in den 
Raumplanungsinstrumenten der Gemeinden 
ausdrücklich vorgesehen sind, kann die 
Maßnahme außerdem eine Erhöhung der 
Baumasse, etwa als Anreiz für Projekte zur 
Wiederbelebung der Ortskerne, umfassen. 

Weiterhin gilt im Hinblick auf dem 
Denkmalschutz oder Landschaftsschutz 
unterliegende Immobilien sowie auf 
Immobilien in historischen Ortskernen oder 
im weiteren Umfeld von besonderem 
historischem und architektonischem 

Interesse, mit Ausnahme anderweitiger 
gesetzlicher Bestimmungen oder Vorgaben 
gemäß urbanistischen 
Planungsinstrumenten, dass Abriss- und 
Wiederaufbaueingriffe sowie Eingriffe zur 
Wiederherstellung eingefallener oder 

abgerissener Gebäude, Eingriffe der 
baulichen Umgestaltung sind, sofern die 
Gebäudeform, die Ansichten, der 
Gebäudeumriss und die Charakteristiken der 
Bauvolumen und -typologien des 
vorhergehenden Gebäudes erhalten bleiben 

und keine Volumenerhöhung vorgesehen 
ist.“ 

3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 6.06.2001, n. 
380, è stato inserito nella legge provinciale n. 
9/2018 (“Territorio e paesaggio”) l’articolo 

103, comma 24 che nella versione di cui alla 
legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1 recita 
come segue: 

“Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione 
edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di 
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti 

con diversi sagoma, prospetti, sedime e 
caratteristiche plani-volumetriche e 
tipologiche, con le innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa antisismica, per 
l’applicazione della normativa 
sull’accessibilità, per l’installazione di impianti 

tecnologici e per l’efficientamento energetico. 
L’intervento può prevedere altresì, nei soli 
casi espressamente previsti dalla legislazione 
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, 
incrementi di volumetria anche per 
promuovere interventi di rigenerazione 

urbana. Rimane fermo che, con riferimento 
agli immobili sottoposti a tutela storico-
artistica o paesaggistica, nonché, fatte salve 
le previsioni legislative e degli strumenti 
urbanistici, a quelli ubicati nei centri storici e 
negli ulteriori ambiti di particolare pregio 

storico e architettonico, gli interventi di 
demolizione e ricostruzione e gli interventi di 
ripristino di edifici crollati o demoliti 
costituiscono interventi di ristrutturazione 
edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, 
prospetti, sedime e caratteristiche 

planivolumetriche e tipologiche dell'edificio 
preesistente e non siano previsti incrementi di 
volumetria.” 

 

Mit Schreiben vom 14.02.2022 hat der Rat 
der Gemeinden Vordrucke für die beeidigte 
Baubeginnmitteilung betreffend den Bonus 
gemäß Artikel 119 Absatz 13-ter des 

Gesetzesdekretes Nr. 34/2020, in geltender 
Fassung, übermittelt und sein Einvernehmen 
hierzu erklärt. Der Rat der Gemeinden hat 
gleichzeitig angeregt, im Genehmigungs-
beschluss zu präzisieren, dass bis zur 

 Con lettera del 14.02.2022 il Consiglio dei 
Comuni ha trasmesso dei moduli recanti la 
comunicazione di inizio lavori asseverata 
relativa al bonus di cui all’art. 119, comma 13-

ter del decreto legge n. 34/2020 e successive 
modifiche e a proposito ha rilasciato l’apposita 
intesa. Il Consiglio dei Comuni 
contemporaneamente ha proposto di 
precisare nella deliberazione di approvazione 
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Einfügung der Vordrucke in das SUE-Portal 
dieselben den Gemeinden mittels 
zertifizierter e-mail übermittelt werden 

können. 

che fino all’inserimento dei moduli nel portale 
SUE questi possano essere trasmessi ai 
comuni via posta elettronica certificata. 

Die Landesregierung nimmt Einsicht in die 
angeführten Rechtsgrundlagen und den vom 
Rat der Gemeinden der Landesverwaltung 
mit Schreiben vom 14.02.2020 übermittelten 
Vorschlag zur Festlegung der Inhalte und 

einheitlichen Vordrucke für die beeidigte 
Baubeginnmitteilung betreffend den Bonus, 
erteilt das vorgesehene Einvernehmen und 
macht sich den Vorschlag vollständig zu 
eigen. 

 La Giunta provinciale prende visione delle 
fonti giuridiche indicate nonché della proposta 
del Consiglio dei Comuni trasmessa 
all’amministrazione provinciale con lettera dd. 
14.02.2022 ai fini della definizione dei 

contenuti e dei moduli unificati riguardanti la 
comunicazione di inizio lavori asseverata 
relativa al bonus, rilascia la prevista intesa e 
fa interamente propria la proposta. 

Die buchhalterische und unionsrechtliche 

Prüfung wurde von den zuständigen 
Landesämtern durchgeführt. 

 Lo svolgimento die controlli per la parte 

contabile e con riferimento al diritto 
dell’Unione europea è stato effettuato da 
parte degli uffici provinciali competenti. 

Die Landesregierung hält fest, dass der 
vorliegende Beschluss an die Allgemeinheit 
gerichtet ist und im Sinne des Artikels 4 

Absatz 1, Buchstabe d) des 
Regionalgesetzes vom 19.06.2009, Nr. 2, in 
geltender Fassung, im Amtsblatt der Region 
veröffentlicht werden soll. 

 La Giunta provinciale constata, che la 
presente delibera costituisce un atto destinato 
alla generalità dei cittadini da pubblicare nel 

Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 
regionale 19.06.2009, n. 2, e successive 
modifiche. 

   

Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 

   

b e s c h l i e ß t  LA GIUNTA PROVINCIALE 

   

DIE LANDESREGIERUNG  d e l i b e r a 

   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise  a voti unanimi legalmente espressi 

   

1. im Sinne von Artikel 63 Absatz 6 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 
geltender Fassung, und in Ergänzung zum 
eigenen Beschluss vom 9. Juni 2020, Nr. 
404, die Inhalte und einheitlichen Vordrucke 

für die beeidigte Baubeginnmitteilung (BBM) 
betreffend den Bonus gemäß Artikel 119 
Absatz 13-ter des Gesetzesdekretes vom 
19. Mai 2020, Nr. 34, mit Änderungen zum 
Gesetz vom 17. Juli 2020, Nr. 77, erhoben, 
in geltender Fassung, gemäß Anlagen zu 

diesem Beschluss festzulegen. Die Anlagen 
bilden Bestandteil dieses Beschlusses. 

 1. di definire ai sensi dell’articolo 63, comma 
6, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 
e successive modifiche, integrando la propria 
deliberazione del 9 giugno 2020, n. 404, i 
contenuti e i moduli unificati per la 

comunicazione di inizio lavori asseverata 
(CILA) relativa al bonus di cui all’articolo 119, 
comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive 
modifiche, giusto allegati alla presente 

delibera, che costituiscono parti integranti 
della stessa. 
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2. Bis zur Einfügung der Vordrucke laut 
Anlagen in das SUE-Portal können diese 
den Gemeinden mittels zertifizierter E-mail 

übermittelt werden. 

 2. Fino all’inserimento dei moduli giusto 
allegati nel portale SUE questi possono 
essere trasmessi ai Comuni via posta 

elettronica certificata. 

3. Die Einhaltung der Vorgaben laut 
Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 (Datenschutz-
Grundverordnung) wird von der jeweils 

zuständigen Körperschaft gewährleistet. 

 3. L’osservanza delle prescrizioni di cui al 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
(Regolamento generale sulla protezione dei 
dati) è garantita dal rispettivo ente 

competente. 

4. Dieser Beschluss wird als an die 
Allgemeinheit gerichteter Akt gemäß Artikel 
4 Absatz 1 Buchstabe d) des 
Regionalgesetzes vom 19. Juni 2009, Nr. 2, 
in geltender Fassung, im Amtsblatt der 

Region veröffentlicht.  

 

 4. La presente deliberazione, quale atto 
destinato alla generalità dei cittadini, sarà 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 
lettera d), della legge regionale 19 giugno 

2009, n. 9, e successive modifiche.  

 

   

DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

   

DER GENERALSEKRETÄR DER LR  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

   

   

   

Anhang A  Allegato A 

   

Inhalte und einheitliche Vordrucke für die 
beeidigte Baubeginnmitteilung (BBM) 
betreffend den Bonus gemäß Artikel 119 
Absatz 13-ter des Gesetzesdekretes vom 
19. Mai 2020, Nr. 34, mit Änderungen zum 
Gesetz vom 17. Juli 2020, Nr. 77, erhoben, 

in geltender Fassung 

 Contenuti e moduli unificati per la 
comunicazione di inizio lavori asseverata 
(CILA) relativa al bonus di cui all’articolo 
119, comma 13-ter del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77, e successive modifiche 
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Al Comune di   _________________________________________________ Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

 CILA-Superbonus   

 CILA-Superbonus con altre comunicazioni o 

SCIA 

 CILA-Superbonus con richiesta contestuale di 

atti presupposti 

da compilare a cura del SUE 

 SUE PEC / Posta elettronica  _______________________________ 

 

 

CILA-SUPERBONUS 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA PER GLI INTERVENTI DI CUI 

ALL’ART. 119 DEL D.L. N. 34 DEL 2020 
(ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall’art. 33 del D.L. n. 77 del 2021) 

 
 

DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a _______________________ prov. |__|__| Stato  _____________________________ 

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________ 

 
 

Telefono fisso / 
cellulare 

________________________________________________  

 

DATI DEL CONDOMINIO / ENTE / ONLUS / ALTRO SOGGETTO  (eventuale) 

 

in qualità di 

 

(Amministratore, Rappresentante legale etc.) 

del condominio/ente/ONLUS/ 
altro soggetto ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ______________________ prov. |__|__| indirizzo _________________________ 

PEC / posta elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / cellulare ___________________________________   
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DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO    
(compilare in caso di conferimento di procura)       

 

   

 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

 il  |__|__||__|__||__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato ______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.        |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________ 

Telefono fisso / cellulare ___________________________________________________________________ 

 
In caso di interventi trainati su parti private, i dati relativi alle unità immobiliari interessate sono riportati al quadro 2 
dell’allegato altri soggetti coinvolti. 
 
 

DICHIARAZIONI  (artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000)         

         
Il/la sottoscritto/a titolare della comunicazione, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e 
attestazioni (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità 
 
 

 
DICHIARA  

                   
a) Titolarità dell’intervento 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto ____________________________________________ 
         (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio, condomino delegato, ecc.) 
 
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

a.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 
 
a.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 

 

 

b) Opere su parti comuni o modifiche esterne  

 
che le opere oggetto della comunicazione di inizio lavori 

 
b.1  non riguardano parti comuni  

b.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale1 

b.3   riguardano sia parti comuni di un fabbricato condominiale sia parti dell’immobile di proprietà di singoli 
condomini, come risulta dall’allegato “soggetti coinvolti 

b.4  riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, come risulta dall’allegato 
“soggetti coinvolti” 

b.5  riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 1102 
c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non 
alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto 

 

                                                      
1 L’amministratore deve, comunque, disporre della delibera dell’assemblea condominiale di approvazione delle opere. 
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COMUNICA 
 

c) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata  

 
l’inizio dei lavori per interventi soggetti a CILA 
 

c.1    per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso, altre segnalazioni o comunicazioni 
c.2    per la cui realizzazione presenta in allegato alla CILA le ulteriori comunicazioni o segnalazioni certificate di inizio 

attività indicate nel quadro riepilogativo allegato 

c.3   per la cui realizzazione presenta contestualmente alla CILA la domanda per l’acquisizione d’ufficio degli atti 
assenso necessari alla realizzazione dell’intervento, indicati nella Tabella di cui al punto 3) delle Dichiarazioni del 
progettista. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’intervento oggetto della comunicazione può essere iniziato 
solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell’avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso 

 
 

 

d) Qualificazione dell’intervento  

 
che la comunicazione: 

d.1   riguarda l’intervento descritto di seguito nella dichiarazione del progettista, che rientra tra quelli soggetti alla 
comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, e che: 

d.1.1      i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__|  

d.1.2   i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione 
delle autorizzazioni/nulla osta che è necessario acquisire preventivamente 

d.2   costituisce variante in corso d’opera a CILA Superbonus presentata in data…. |__|__|__|__|__|__|__|__| prot. n. 
______e costituisce integrazione alla stessa  

d.3   costituisce integrazione alla pratica edilizia presentata in data |__|__|__|__|__|__|__|__| prot. n. ______ relativa 
ad interventi edilizi non soggetti a Superbonus (nel caso in cui la CILA sia contestuale ad altri interventi non soggetti 
a Superbonus)    

 

 

e) Localizzazione dell’intervento 

che l’intervento riguarda l’immobile 

sito in (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n.   _____ 

scala   ______ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| censito al catasto      fabbricati    terreni  

foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____    sez. ____ sez. urb. ______ 

avente destinazione d’uso ________________________________________ (Ad es. residenziale  ecc.) 

 

f) Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile  

che la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento:  
 

f.1  è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 
f.2  è stata autorizzata dal seguente titolo edilizio: _________________ (specificare gli estremi del titolo abilitativo) 
f.3  è stata legittimata dal seguente titolo: ________________________ (specificare gli estremi del titolo) 

 

g) Tecnici incaricati  

di aver incaricato come progettista il tecnico indicato alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” e dichiara inoltre  

g.1  di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” 
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4 
 

g.2  che gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell’inizio dei lavori  

 

h) Impresa esecutrice dei lavori 

 
h.1  che i lavori sono/saranno eseguiti dalla impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” 

 
i) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (*) 

 
che l’intervento: 

 
i.1   non ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 

81/2008)  

i.2   ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) 
e pertanto, relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici, 

i.2.1   dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno e i lavori non comportano i 
rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera 
di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso 
degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto 
collettivo applicato 

i.2.2   dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano 
i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle 
lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e 
impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori 
dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

i.3 relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008, 

i.3.1   dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 

i.3.2   dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e 

        i.3.2.1    allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, 
esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno  

 
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente CILA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento 
di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza 
di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva 

 
l) Rispetto della normativa sulla privacy  

 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, 
è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000). 
 
 

Data e luogo        Il/I Dichiarante/i 
 
 

______________________________     ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Il quadro i) sul rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere adattato sulla base 
delle previsioni della disciplina regionale. 
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DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA         

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

Iscritto/a 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

N.B.: Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici, timbro ecc.) sono contenuti nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” 

 
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità 
ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
 

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere  

 
che i lavori riguardano l’immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione costituisce 
parte integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano tra quelle previste dall’art. 119 
del D.L. n. 34 del 2020, costituendo: 

1.1   interventi per l’efficientamento energetico 
1.2   interventi strutturali disciplinati dalle “Norme tecniche per le costruzioni” 

 
e che, in particolare, i lavori consistono in: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
2) Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni ecc.      

 
che per la realizzazione dell’intervento edilizio sono necessarie le seguenti segnalazioni, asseverazioni, comunicazione 
e notifiche che si presentano contestualmente alla CILA: 
 

Comunicazioni, segnalazioni ecc. Autorità competente  

  

  

 
 

 
3) Autiorizzazioni/Atti di assenso da acquisire2       

 
che la realizzazione dell’intervento edilizio è subordinata al rilascio dei seguenti atti di assenso, obbligatori ai sensi delle 
normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione d’ufficio sulla base della documentazione allegata alla presente 
comunicazione: 
 

Tipologia di atto Autorità competente al rilascio 

deroga, autorizzazione paesaggistica ecc.  
 

                                                      
2 Nel caso di interventi strutturali, indicare nel quadro 2 o 3, rispettivamente, ove previste, la denuncia dei lavori presentata o 
l’autorizzazione sismica di cui al D.P.R. n. 380/2001, di cui si richiede il rilascio con la presente CILA-Superbonus, ai fini degli interventi 
di cui all’art. 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020 
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NOTE: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA         

Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti 

i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo3,  

ASSEVERA 

che gli interventi, compiutamente descritti nell’elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina 

urbanistica ed edilizia. 

 

 
Data e luogo        Il Progettista 

 
         _______________       __________________________ 

                                                      
3 Ai sensi dell’articolo 33 del D.L. n. 77/2021, non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo, di cui all’articolo 9-bis del d.P.R. n. 
380/2001.  
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Quadro Riepilogativo della documentazione4 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA CILA  

ALLEGATO 
 

DENOMINAZIONE  
QUADRO 

INFORMATIVO DI 
RIFERIMENTO 

CASI IN CUI È PREVISTO  

 Soggetti coinvolti g), h) Sempre obbligatorio 

 
Ricevuta di versamento dei diritti di 
segreteria (*) 

- Se previsto dal Comune 

 
Copia del documento di identità del/i 
titolare/i e/o del tecnico 

- 
Solo se i soggetti coinvolti non hanno 
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di 
procura/delega. 

 
Notifica preliminare (articolo 99 del 
d.lgs. n. 81/2008) 

i) 

Se l’intervento ricade nell’ambito di 
applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve 
le specifiche modalità tecniche adottate dai 
sistemi informativi regionali 

Copia della procura/delega   a), b) 

Nel caso di procura/delega a presentare la 
comunicazione ovvero se l’intervento è 
effettuato su condominio composto da due a 
otto unità immobiliari, che non abbia nominato 
un amministratore 

Elaborato progettuale  - Vedi nota sottostante 

 

NOTA 
 

L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da 

realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare 

elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del 

DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica 

descrizione dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello. 

 
 
 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI, 
ASSEVERAZIONI O NOTIFICHE  

 

Documentazione necessaria per la 
presentazione di altre comunicazioni, 
segnalazioni o altre istanze (specificare)  
_________________________________

_________________________________ 

2)  

 
 

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO  

                                                      
4 Il quadro riepilogativo potrà essere predisposto in “automatico” dal sistema informativo. 
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Documentazione necessaria per il rilascio 
di atti di assenso obbligatori ai sensi delle 
normative di settore (specificare) 
_________________________________

_________________________________ 

3)  

 
                                                                                                                                              Il/I Dichiarante/i 
 
       
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)5 
 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
 
Titolare del Trattamento: Comune di__________________________________________________________________ 
(nella figura dell’organo individuato quale titolare) 
 
Indirizzo_________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________ 
 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.6 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 
 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa). 
Responsabile del trattamento________________________________________________________________________7 
 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro 
trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di_____________________________ indirizzo 
mail_____________________________________________________________________________________ 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________ 
 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto 
o del documento che li contiene. 
 

   i sottoscritti dichiarano di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.       
 
 
 
 
Il dichiarante                                                                                                                           il progettista 
 
 

                                                      
5 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link 
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica. 
6 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
7 Indicazione eventuale. 
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Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco
(*).  

1

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|  

_________________ 

da compilare a cura del SUE

1. DATI DEGLI ALTRI TITOLARI 
(compilare nel caso più titolari solo per  interventi su:

unità immobiliare unifamiliare 
unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e 

dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno 
– sezione ripetibile per ogni proprietario/a) 

__________________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

_______________________________ _______________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

_____________________ |__|__| S _________________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|

_______________________ |__|__| _____________________________

___________________________________ |__|__|__|__|__|

____________________________________ ___________________________

2. DATI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 
(compilare solo nel caso in cui siano previsti anche  interventi trainati su parti private di unità immobiliari facenti parte 
dell’edificio condominiale beneficiario del Superbonus – sezione ripetibile per ogni unità immobiliare interessata)  

 ________ ________  ________ 

_______________________  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(da ripetere nel caso di più beneficiari per unità immobiliare) 
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3. TECNICI INCARICATI 
(compilare obbligatoriamente)

(sempre necessario)

_____________________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

_______________________   |__|__| ____________________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|

_______________________ |__|__| ___________________________ 

___________________________________ |__|__|__|__|__|

_______________________ |__|__| _____________________________

___________________________________ |__|__|__|__|__|

__________________________ _________________ |__|__|__|__|__|

____________________ __________________________

______________________________________________

(solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche)

______________________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

______________________   |__|__| ________________________   |__|__|__|__|__|__|__|__|

_______________________ |__|__| _____________________________ 

___________________________________ |__|__|__|__|__| 

_______________________ |__|__| _____________________________

___________________________________ |__|__|__|__|__|

__________________________ _________________ |__|__|__|__|__|

____________________ _____________________

______________________________________________

(solo se necessario)

______________________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

_______________ _____   |__|__| ________________________   |__|__|__|__|__|__|__|__|

_______________________ |__|__| _____________________________ 

___________________________________ |__|__|__|__|__|

_______________________ |__|__| _____________________________

15

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0163/2022. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



___________________________________ |__|__|__|__|__|

__________________________ _________________ |__|__|__|__|__|

____________________ _____________________

______________________________________________

(solo se diverso dal progettista delle opere strutturali)

______________________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

_______________________   |__|__| _____________________   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ |__|__| _____________________________ 

___________________________________ |__|__|__|__|__|

_______________________ |__|__| _____________________________

___________________________________ |__|__|__|__|__| 

__________________________ _________________ |__|__|__|__|__|

____________________ __________________ _____________________

______________________________________________

(la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell’intervento)

________________________________ (ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica, ecc.) 

______________________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

_______________________   |__|__| _______________________   |__|__|__|__|__|__|__|__|

_______________________ |__|__| _____________________________ 

___________________________________ |__|__|__|__|__|

_______________________ |__|__| _____________________________

___________________________________ |__|__|__|__|__|

(se il tecnico è iscritto a un ordine professionale)

__________________________ _________________ |__|__|__|__|__|

(se il tecnico è dipendente di un’impresa)

________________________________________________________________________ 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

_______________________ |__|__| _____________________________

___________________________________ |__|__|__|__|__|

16

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0163/2022. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



________________________________________________________________________ 

(se per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è richiesta una specifica autorizzazione iscrizione 

in albi e registri)

_____________________________________________________________________________________________

____________________ _____________________

______________________________________________

4. IMPRESE ESECUTRICI
(compilare in caso di affidamento dei lavori a una o più imprese – sezione ripetibile)

_____________________________________________________________________ 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

_______________________ |__|__| |__|__|__|__|__|__|__| _______________

|__|__| _____________________________ ___________________________________ 

|__|__|__|__|__| _______________________________________________________ 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| _______________________ |__|__|

_ _____________________ __________________________________________ 

__________________________  

__________________________   ____________________________ 

___________________________  

__________________________    

___________________________  

__________________________   _____________________ 
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__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________ 
_____________________________________________________________________________________

________________________________________

                                                    
1 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link 
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica. 
2 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
3 Indicazione eventuale. 
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An die Gemeinde  ________________________________________ Bauakte 

 SUE/ESB zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC) / E-Mail:___________________________ 

 

vom | | | | | | | | | 

Protokoll _______________________ 

  BBM-Superbonus 

  BBM-Superbonus mit anderen Mitteilungen 

oder ZeMeT 

  BBM-Superbonus mit gleichzeitigem 

Antrag auf vorausgesetzte Verwaltungsakte  

auszufüllen durch SUE /ESB 

  

BBM-SUPERBONUS 
BEEIDETE BAUBEGINNMITTEILUNG FÜR DIE ARBEITEN GEMÄSS ART. 

119 GD NR. 34/2020 
(im Sinne des Art. 119, Absatz 13ter, GD Nr. 34/2020, abgeändert mit Art. 33 GD Nr. 77/ 2021) 

 

 

Prov. |__|__| Staat 

Prov. |__|__| Staat 

geboren in 

geboren am |__|__|__|__|__|__|__|__| 

wohnhaft in 

Adresse 

PEC / E-Mail 

Festnetz-
/Mobiltelefon 

 _________________________________  Nr.  __________________ PLZ |__|__|__|__|__| 

Prov. |__|__| Adresse mit Sitz in 

ANGABEN ZUM BAUHERRN/ZUR BAUHERRIN (bei mehreren ist der Abschnitt in der Anlage „ANDERE BETEILIGTE“ 
wiederholbar)  

ANGABEN DER MITEIGENTUMSGEMEINSCHAFT / KÖRPERSCHAFT / ONLUS / SONSTIGES RECHTSSUBJEKT (ev.)  

Nachname und 
Vorname 

Steuernummer | | | | | | | | | | | | | | | | | 

in der Eigenschaft als (Verwalter, gesetzlicher Vertreter, etc.) 

der Miteigentumsgemeinschaft/ 
Körperschaft/ONLUS/ anderes Rechtssubjekt 

Steuernummer / 
MwSt.-Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | 

PEC / E-Mail                             _________________________________ PLZ |__|__|__|__|__| 

Festnetz- / Mobiltelefon 
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ANGABEN ZUM/ZUR BEVOLLMÄCHTIGTEN/BEAUFTRAGTEN  
(auszufüllen, falls eine Vollmacht erteilt worden ist)  

Nachname _______________________________Vorname ____________________________   

Steuernummer | | | | | | | | | | | | | | | | | 

geboren in  _______________________________ Prov. |__|__| Staat ______________________________   

am | | || | || | | | | 

wohnhaft in ____________________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________   

Adresse ____________________________________________  Nr.  ________  PLZ | | | | | | 

PEC / E-Mail _________________________________________________________________________  

Festnetz-/Mobiltelefon ______________________________________________________________ 

 

Bei Arbeiten, die sich auf private Teile ausdehnen, werden die Daten der betroffenen Immobilieneinheiten in Feld 2 
der Anlage „Andere Beteiligte“ angegeben. 

ERKLÄRUNGEN (Art. 46 und 47 DPR. Nr. 445/2000) 

Der/Die Unterfertigte  
 

ERKLÄRT 
 

unter eigener Verantwortung und im Bewusstsein der vom Gesetz vorgesehenen strafrechtlichen Sanktionen im Falle von 
unwahren Erklärungen und unwahren Bestätigungen (Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 und Strafgesetzbuch),  

a) Berechtigung zur Maßnahme 

berechtigt zu sein diese Bauakte einzureichen, und zwar in der Eigenschaft als _________________________________ 

(z.B. Eigentümer, Miteigentümer, Fruchtnießer, Miteigentumsverwalter, beauftragtes Mitglied der Miteigentumsgemeinschaft etc.) 

der von der Maßnahme betroffenen Immobilie, und  

a.1 ❑ die ausschließlichen Rechte zur Durchführung der Maßnahme innezuhaben  

a.2 ❑ nicht die ausschließlichen Rechte zur Durchführung der Maßnahme innezuhaben  

 

b) Arbeiten an gemeinsamen Teilen oder an der Außenseite 

dass die Arbeiten, die Gegenstand der vorliegenden Baubeginnmitteilung sind,  

b.1 ❑ nicht gemeinsame Teile betreffen 

b.2 ❑ gemeinsame Teile eines Miteigentumsgebäudes betreffen1  

b.3 ❑ sowohl gemeinsame Teile eines Miteigentumsgebäudes als auch Teile der Immobilie einzelner 
Miteigentümer/innen betreffen, wie aus der Anlage „Andere Beteiligte“ ersichtlich 

b.4 ❑ gemeinsame Teile eines Gebäudes im Eigentum mehrerer Personen, die keine Miteigentumsgemeinschaft bilden, 
betreffen, wie aus der Anlage „Andere Beteiligte“ ersichtlich 

b.5 ❑ Teile eines Gebäudes im gemeinsamen Eigentum betreffen, wobei jedoch keine Zustimmung erforderlich ist, da 
mit den Arbeiten im Sinne des Art. 1102 ZGB auf Kosten des Bauherrn/der Bauherrin notwendige Änderungen zur 
besseren Nutzung der gemeinsamen Teile durchgeführt werden, ohne die Widmung zu ändern und ohne die übrigen 
Teilhaber/Teilhaberinnen daran zu hindern, diese Teile entsprechend ihrem Recht zu gebrauchen 

 

1 Die Verwaltung muss in jedem Fall über den Beschluss der Miteigentümerversammlung verfügen, mit welchem die Arbeiten 
genehmigt worden sind  
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TEILT FOLGENDES MIT: 

c) Einreichung der beeidigten Baubeginnmitteilung 

den Beginn der Arbeiten für eine Maßnahme, für die eine beeidigte Baubeginnmitteilung erforderlich ist und 

c.1 ❑ zu deren Durchführung keine anderen Zustimmungsakte, Meldungen oder Mitteilungen notwendig sind 
c.2 ❑ zu deren Durchführung er/sie im Anhang zur BBM weitere Mitteilungen oder zertifizierte Meldungen des 

Tätigkeitsbeginns einreicht, welche in der beigefügten zusammenfassenden Auflistung angeführt sind 
c.3 ❑ zu deren Durchführung er/sie gleichzeitig mit der BBM den Antrag auf Einholung von Amts wegen der für die 

Durchführung der Maßnahme notwendigen Zustimmungsakte einreicht, die in der Tabelle gemäß Punkt 3) der 
Erklärungen des Projektanten/der Projektantin angeführt sind. Er/Sie erklärt darüber informiert zu sein, dass die Maßnahme, 
die Gegenstand der Mitteilung ist, erst durchgeführt werden darf, nachdem der Einheitsschalter ihn/sie über die erfolgte 
Ausstellung der entsprechenden Zustimmungsakte unterrichtet hat 

d) Betroffene Maßnahme 

dass die vorliegende Mitteilung: 

d.1 ❑ die Maßnahme betrifft, die in der nachfolgenden Erklärung des Projektanten/der Projektantin beschrieben ist, 
und zu jenen gehört, für die im Sinne des Art. 119, Absatz 13-ter, GD Nr. 34/2020 eine beeidigte Baubeginnmitteilung 
vorgesehen ist, und dass: 

d.1.1 ❑ die Arbeiten am | | | | | | | | beginnen werden 

d.1.2 ❑ die Arbeiten beginnen werden, nachdem die Mitteilung des Einheitsschalters über die erfolgte 
Einholung der Ermächtigungen/Unbedenklichkeitserklärungen eingetroffen sein wird  

d.2 ❑ eine während der Durchführung der Arbeiten vorgenommene Änderung an der BBM-Superbonus,  
die am | | | | | | | | | Prot. Nr. ______ eingereicht wurde, betrifft und eine Ergänzung derselben darstellt 

d.3 ❑ eine Ergänzung zur Bauakte darstellt, der am | | | | | | | | | Prot. Nr. ______ für Maßnahmen, die keinem 
Superbonus unterliegen, eingereicht wurde (falls die BBM zeitgleich mit anderen Maßnahmen eingereicht wird, die 
keinem Superbonus unterliegen) 

 

 
e) Standort der Maßnahme 
 

dass die von der Maßnahme betroffene Immobilie  

sich in (Straße, Platz etc.) ________________________________________  Nr. _____ befindet,  

Stiege ______ Stock _____ interne Nr.  _____ PLZ | | | | | | eingetragen im ❑ Gebäudekataster ❑ Grundkataster 

Blatt Nr. ______ Katasterparzelle _____ (wenn vorgesehen) B.E. ____  

 Zweckbestimmung _____________________________________________  (z.B. Wohnzwecke etc.) 

 

f) Bescheinigungen in Bezug auf den Bau/ Zulässigkeit der Immobilie  

dass der Bau der Immobilie, die Gegenstand der Arbeiten ist: 

f.1 ❑ vor dem 1. September 1967 fertiggestellt wurde; 
f.2 ❑ mit folgendem Baurechtstitel ermächtigt wurde:  _________________ (Daten des berechtigenden Titels angeben) 
f.3 ❑ aufgrund des folgenden Rechtstitels zulässig ist:  ________________ (Daten des Rechtstitels angeben) 
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g)  Beauftragte Techniker/Technikerinnen   

 

mit der Projektierung die im Abschnitt 2 der Anlage „ANDERE BETEILIGTE“ angeführte Person beauftragt zu haben und   
g.1 ❑ als weitere Techniker/Technikerinnen die im Abschnitt 2 der Anlage „ANDERE BETEILIGTE“ angeführten    
                        Personen beauftragt zu haben   

g.2 ❑ die weiteren Techniker/Technikerinnen vor Beginn der Arbeiten zu bestimmen   
 
 

h) Ausführendes Unternehmen 

h.1 ❑ dass die Arbeiten vom/von den Unternehmen laut Abschnitt 3 der Anlage „ANDERE BETEILIGTE“ ausgeführt  

                werden 
 

       i) Einhaltung der Verpflichtungen bzgl. Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz (*) 

dass die Maßnahme: 

i.1 ❑ nicht in den Anwendungsbereich der Bestimmungen über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz 
fällt (GvD Nr. 81/2008)   

i.2 ❑ in den Anwendungsbereich der Bestimmungen über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz fällt (GvD Nr. 
81/2008), und daher erklärt er/sie in Bezug auf die Dokumentation der Unternehmen, die die Arbeiten ausführen 

i.2.1 ❑ dass die vermutliche Größe der Baustelle geringer als 200 Mann-Tage ist und die Arbeiten mit keinen besonderen 
Risiken laut Anlage XI zum GvD Nr. 81/2008 verbunden sind und dass er/sie die Bestätigung der Einschreibung bei der 
Handelskammer, die Sammelbescheinigung der Ordnungsmäßigkeit der Beitragslage, inklusive Eigenbescheinigung 
über den Besitz der anderen Voraussetzungen, die von der Anlage XVII zum GvD Nr. 81/2008 vorgesehen sind, und die 
Eigenbescheinigung über den angewendeten Kollektivvertrag überprüft hat 

i.2.2 ❑ dass die vermutliche Größe der Baustelle gleich oder größer als 200 Mann-Tage ist oder die Arbeiten mit den 
besonderen Risiken laut Anlage XI zum GvD Nr. 81/2008 verbunden sind und dass er/sie die in Art. 90 Abs. 9 Buchst. 
a) und b) des GvD Nr. 81/2008 vorgesehenen Unterlagen überprüft hat, und zwar in Hinsicht auf die technisch-
fachliche Eignung des ausführenden Unternehmens/der ausführenden Unternehmen und der Selbständigen, auf den 
durchschnittlichen jährlichen Personalbestand, aufgelistet nach Qualifikation, auf die Eckdaten der 
Arbeitnehmermeldungen beim Nationalinstitut für Soziale Fürsorge (NISF), beim Nationalen Institut für 
Versicherungen gegen Arbeitsunfälle (INAIL) und bei den Bauarbeiterkassen sowie auf den vom/von den 
Unternehmen angewendeten Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen 

i.3 in Bezug auf die Vorankündigung laut Art. 99 des GvD Nr. 81/2008 

i.3.1 ❑ dass für die Maßnahme keine Vorankündigung erforderlich ist 

i.3.2 ❑ dass für die Maßnahme die Vorankündigung erforderlich ist und 

i.3.2.1 ❑ dass er/sie der vorliegenden Mitteilung die Vorankündigung beifügt, deren Inhalt an der 
Baustelle auf einem eigenen Schild dargestellt wird, welches während des gesamten Zeitraums 
der Arbeiten im Freien gut sichtbar auszuhängen ist 

 
darüber informiert zu sein, dass die Wirksamkeit der vorliegenden BBM ausgesetzt ist, falls der Sicherheits- und Koordinierungsplan 
laut Art. 100 oder die Bauakte laut Art. 91 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 81/2008, falls vorgesehen, oder die Vorankündigung laut Art. 99 
desselben GvD, falls vorgesehen, oder die Sammelbescheinigung der Ordnungsmäßigkeit der Beitragslage fehlt 
 
 

l) Beachtung der Datenschutzbestimmungen 

gemäß und für die Zwecke der Art. 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 die Information zum Schutz der 
personenbezogenen Daten erhalten zu haben, in die auf der Internetseite dieser Gemeinde oder in den Räumlichkeiten des  
Rathauses Einsicht genommen werden kann 

Achtung: Falls nachträgliche Kontrollen ergeben, dass die Inhalte der Erklärungen nicht wahrheitsgetreu sind, so ist zusätzlich zu den strafrechtlichen 
Sanktionen der Verfall aller Vorteile vorgesehen, die aufgrund besagter Erklärungen erhalten worden sind (Art. 75 des DPR Nr. 445/2000). 
 

Datum und Ort Der/Die Erklärende/n 
           ________________________ _______________________ 
 
 
(*) Das Feld i) über die Beachtung der Pflichten in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz kann aufgrund der regionalen Bestimmungen angepasst werden. 
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ERKLÄRUNG DES PROJEKTANTEN/DER PROJEKTANTIN 

Nachname und  
Vorname 
eingetragen bei der Berufskammer/beim  
Kollegium _____________________________________  von mit Nr. | | | | | | 

N.B.: Alle weiteren Angaben zur Person (meldeamtliche Daten, Stempel usw.) sind in der Anlage „ANDERE BETEILIGTE“ enthalten 

Der Projektant in seiner Eigenschaft als beeidigender Techniker/Die Projektantin in ihrer Eigenschaft als beeidigende 
Technikerin, in Kenntnis, dass er/sie die Funktion einer Person bekleidet, die einen im öffentlichen Interesse notwendigen Dienst 
im Sinne der Art. 359 und 481 des Strafgesetzbuches ausübt, und im Bewusstsein, dass unwahre Erklärungen, 
Urkundenfälschung oder die Verwendung von gefälschten Urkunden gemäß Art. 75 und 76 des DPR Nr. 445/2000 strafrechtlich 
geahndet werden, 

ERKLÄRT unter eigener Verantwortung  

1)  Art der Maßnahme und kurze Beschreibung der Arbeiten 

dass die Arbeiten die Immobilie betreffen, die in der Baubeginnmitteilung angegeben ist, deren wesentlicher Bestandteil die 
vorliegende Erklärung ist; 

dass für die Arbeiten laut Projekt eine Baubeginnmitteilung vorgesehen ist, zumal sie unter die Maßnahmen gemäß Art. 119 
GD Nr. 34/2020 fallen, da sie: 

1.1 ❑ Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz betreffen 
1.2 ❑ strukturelle Maßnahmen betreffen, die von den “technischen Vorschriften für Bauten“ geregelt werden 

 und dass es sich dabei insbesondere um folgende Arbeiten handelt: 

 

2) Andere Mitteilungen, Meldungen, Beeidigungen usw. 

dass für die Durchführung der baulichen Maßnahme folgende Meldungen, Beeidigungen, Mitteilungen und Zustellungen 
erforderlich sind, die gleichzeitig mit der BBM eingereicht werden: 

Mitteilungen, Meldungen usw.  Zuständige Behörde   

    

    

 

3) Genehmigungen/Einzuholende Zustimmungsakte2 

  
dass die Durchführung der baulichen Maßnahme die Ausstellung der folgenden Zustimmungsakte voraussetzt, welche 
gemäß den für den Sachbereich geltenden Bestimmungen verpflichtend sind, und dass folglich deren Einholung von Amts wegen auf 
der Grundlage der Unterlagen beantragt wird, welche der vorliegenden Mitteilung beigefügt sind:  
 

  

Art des Zustimmungsaktes  
 Zuständige Behörde   

 (z.B. Ausnahmegenehmigung, landschaftsrechtliche Genehmigung)  

 

   

 

   

 
2 Bei strukturellen Maßnahmen im Feld 2 oder 3, soweit vorgesehen, die eingereichte Baumeldung oder die Genehmigung in Bezug auf die 

Erdbebensicherheit gemäß D.P.R. 380/2001 angeben, deren Ausstellung für die Maßnahmen laut Art. 119, Absatz 13ter des GD Nr. 34/ 2020 mit 

dieser BBM-Superbonus beantragt wird. 
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ANMERKUNGEN:  

 

 

 
 

 BEEIDIGUNG DES PROJEKTANTEN/DER PROJEKTANTIN 
 

Der Projektant/die Projektantin  

BEEIDIGT 

 
als Person, die einen im öffentlichen Interesse notwendigen Dienst im Sinne der Artikel 359 und 481 Strafgesetzbuch ausübt, nach 

den notwendigen Feststellungen in Bezug auf Raumordnung, Bau, Statik, Hygiene und Durchführung des Lokalaugenscheins3, dass 
die in den Planunterlagen oder in der Beschreibung eingehend erläuterten Maßnahmen den geltenden Raumordnungs- und 
Bauvorschriften entsprechen.  

 
Er/Sie erklärt abschließend, gemäß und für die Zwecke der Art. 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 die Information zum 
Schutz der personenbezogenen Daten erhalten zu haben, in die auf der Internetseite dieser Gemeinde oder in den Räumlichkeiten 
des Rathauses Einsicht genommen werden kann. 

Datum und Ort Der/Die Projektant/Projektantin 

 
____________________________                   ________________________________ 
 
 
  

 
3 Im Sinne des Artikels 33 GD Nr. 77/2021 ist keine Bescheinigung des Legitimitätszustandes laut Artikel 9bis DPR Nr. 380/2001 
erforderlich. 
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Zusammenfassende Auflistung der Unterlagen4
  

ANLAGEN ZUR BBM 

ANLAGE BEZEICHNUNG 
FELD, AUF DAS 

BEZUG GENOMMEN 
WIRD 

FÄLLE, IN DENEN DIE ANLAGE 
VORGESEHEN IST 

✓ Andere Beteiligte   g), h) Immer erforderlich  

❑ 
Bestätigung der Zahlung  der 
Sekretariatsgebühren (*) 

- Falls von der Gemeinde vorgesehen  

❑ 

Kopie des Personalausweises des 
Bauherrn/der Bauherrin und/oder 
des Technikers/der Technikerin - 

Nur falls die Beteiligten nicht digital 
signiert haben und/oder keine 
Vollmacht/kein Auftrag erteilt wurde 

❑ 
Vorankündigung (Art. 99 des GvD 
Nr. 81/2008) 

i) 

Falls die Maßnahme in den 
Anwendungsbereich des GvD Nr. 81/2008 fällt, 
unbeschadet spezifischer technischer 
Modalitäten, die von den regionalen 
Systemen eingeführt werden 

❑ Kopie der Vollmacht/des Auftrages a), b) 

Falls eine Vollmacht/ein Auftrag zur 
Einreichung der Mitteilung erteilt worden ist 
bzw. falls die Maßnahme an einer 
Miteigentumsgemeinschaft mit mindestens 
zwei und höchstens acht Immobilieneinheiten 
durchgeführt wird, die keinen Verwalter 
ernannt hat 

❑ Projektunterlagen - Siehe unten stehende Anmerkung 

 

ANMERKUNG 

Die Projektunterlage besteht in der reinen Kurzbeschreibung der durchzuführenden Maßnahme. 

Der Deutlichkeit und Vollständigkeit halber kann der Projektant/die Projektantin auch grafische 

Unterlagen beilegen. Fest steht, dass für freie Baumaßnahmen im Sinne des Art. 6 DPR 6. Juni 

2001, Nr. 380 und der entsprechenden staatlichen und regionalen Bestimmungen eine kurze 

Beschreibung der Maßnahme direkt auf diesem Formular ausreichend ist.  

WEITERE UNTERLAGEN FÜR DIE EINREICHUNG VON ANDEREN MITTEILUNGEN, MELDUNGEN, BEEIDIGUNGEN 
ODER ZUSTELLUNGEN 

❑ 

Unterlagen für die Einreichung von anderen 
Mitteilungen, Meldungen oder andere 
Anträge  (bitte angeben) 2) 

  

  
   

 

 
4 Diese Übersicht kann „automatisch“ vom Informationssystem erstellt werden. 
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ANTRAG ZUR EINHOLUNG VON ZUSTIMMUNGSAKTEN

Erforderliche Unterlagen für den Erlass von 
obligatorischen Zustimmungsakten gemäß 
den geltenden Bestimmungen für den 
jeweiligen Sachbereich (bitte angeben)
___________________________________
________________________________ 

3) 

Der/Die Erklärende
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  Bauakte   _______________________ 

  vom | | | | | | | | | 

  Protokoll  _______________________ 

auszufüllen durch SUE/ESB 

 

ANDERE BETEILIGTE 

(Anlage zur BBM-SUPERBONUS) 

1. ANGABEN ZU DEN ANDEREN BAUHERREN 
(nur bei mehreren Bauherren für folgende Maßnahmen auszufüllen: 

 Einfamilien-Immobilien 
 Immobilieneinheiten in Gebäuden mit mehreren Haushalten, die funktionsmäßig unabhängig sind und über einen 

oder mehrere eigenständige Außeneingänge verfügen  
– Abschnitt ist für jede/n Eigentümer/in wiederholbar)  

Nachname und Vorname  ________________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in der Eigenschaft als (1)  _______________________  des Unternehmens / der Gesellschaft (1) 

mit Steuernummer /MwSt.-Nr. (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

geboren in  _____________________ Prov. |__|__| Staat ________________ geboren am |__|__|__|__|__|__|__|__| 

wohnhaft in _______________________ Prov. |__|__| Staat __________________________  

Adresse ___________________________________ Nr. ______ PLZ |__|__|__|__|__| 

PEC / E-Mail-Adresse ____________________________________ Festnetz-/Mobiltelefon ____________________________ 

(1) Nur auszufüllen, falls der Bauherr ein Unternehmen oder eine Gesellschaft Bauherr ist  

2. ANGABEN ZU DEN IMMOBILIENEINHEITEN 
(nur dann auszufüllen, falls sich die Maßnahmen auch auf private Teile von Immobilieneinheiten erstrecken, die zum 
Gebäude der den Superbonus beanspruchenden Miteigentumsgemeinschaft gehören – der Abschnitt ist für jede 
betroffene Einheit wiederholbar) 

1. ❑  Immobilieneinheit: 

Blatt: _________ ; Parzelle: _______ ; B.E.: ________ 
 
Nachname und Vorname der/des Begünstigten_________________ Steuernummer: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(zu wiederholen falls es mehrere Begünstigte pro immobilieneinheit gibt)  

 
 
 

 

 

Die Abschnitte und Informationen, die sich aufgrund spezifischer regionaler Bestimmungen ändern können, sind mit (*) versehen. 
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3. BEAUFTRAGTE TECHNIKER/TECHNIKERINNEN 
(immer auszufüllen) 

Projektant/Projektantin der architektonischen Bauarbeiten (immer anzugeben)  

 auch als Bauleiter/Bauleiterin der architektonischen Bauarbeiten beauftragt  

Nachname und Vorname ___________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

geboren in _______________________ Prov. |__|__| Staat  ___________________  am |__|__|__|__|__|__|__|__| 

wohnhaft in_______________________ Prov. |__|__| Staat  _________________________   

Adresse _________________________________Nr. ______ PLZ |__|__|__|__|__| 

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat  _________________________   

Adresse _________________________________Nr. ______ PLZ |__|__|__|__|__| 

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium___________________ von_____________ mit Nr. |__|__|__|__|__| 

Telefon _____________________ Mobiltelefon  ___________________   

zertifizierte E-Mail-Adresse _____________________________________________  

 

Bauleiter/Bauleiterin der architektonischen Bauarbeiten (nur wenn nicht zugleich Projektant/Projektantin der architektonischen 
Bauarbeiten)  

Nachname und Vorname ___________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

geboren in _______________________ Prov. |__|__| Staat  ___________________  am |__|__|__|__|__|__|__|__| 

wohnhaft in_______________________ Prov. |__|__| Staat  _________________________   

Adresse _________________________________Nr. ______ PLZ |__|__|__|__|__| 

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat  _________________________   

Adresse _________________________________Nr. ______ PLZ |__|__|__|__|__| 

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium___________________ von_____________ mit Nr. |__|__|__|__|__| 

Telefon _____________________ Mobiltelefon  ___________________   

zertifizierte E-Mail-Adresse _____________________________________________  

 

Projektant/Projektantin der Arbeiten am Tragwerk (nur falls zutreffend) 

 auch als Bauleiter/Bauleiterin der Arbeiten am Tragwerk beauftragt 

Nachname und Vorname ___________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

geboren in _______________________ Prov. |__|__| Staat  ___________________  am |__|__|__|__|__|__|__|__| 

wohnhaft in_______________________ Prov. |__|__| Staat  _________________________   

Adresse _________________________________Nr. ______ PLZ |__|__|__|__|__| 

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat  _________________________   
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Adresse _________________________________Nr. ______ PLZ |__|__|__|__|__| 

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium___________________ von___________ mit Nr. |__|__|__|__|__| 

Telefon _____________________ Mobiltelefon  ___________________   

zertifizierte E-Mail-Adresse _____________________________________________  

 

 

 

Bauleiter/Bauleiterin der Arbeiten am Tragwerk (nur wenn nicht zugleich Projektant/Projektantin der Arbeiten am Tragwerk)  

Nachname und Vorname ___________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

geboren in _______________________ Prov. |__|__| Staat  ___________________  am |__|__|__|__|__|__|__|__| 

wohnhaft in_______________________ Prov. |__|__| Staat  _________________________   

Adresse _________________________________Nr. ______ PLZ |__|__|__|__|__| 

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat  _________________________   

Adresse _________________________________Nr. ______ PLZ |__|__|__|__|__| 

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium___________________ von_____________ mit Nr. |__|__|__|__|__| 

Telefon _____________________ Mobiltelefon  ___________________   

zertifizierte E-Mail-Adresse _____________________________________________  

 

Weitere beauftragte Techniker/Technikerinnen (dieser Abschnitt ist wiederholbar, entsprechend der Anzahl der weiteren 
Techniker/Technikerinnen, die am Vorhaben beteiligt sind)  

beauftragt mit ____________________________________ (z.B. Planung der Anlagen/energetische Zertifizierung, ecc.) 

Nachname und Vorname ___________________ Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

geboren in _______________________ Prov. |__|__| Staat  ___________________  am |__|__|__|__|__|__|__|__| 

wohnhaft in_______________________ Prov. |__|__| Staat  _________________________   

Adresse _________________________________Nr. ______ PLZ |__|__|__|__|__| 

mit Büro in _______________________ Prov. |__|__| Staat  _________________________   

Adresse _________________________________Nr. ______ PLZ |__|__|__|__|__| 

(falls der Techniker/die Technikerin bei einer Berufskammer/einem Berufskollegium eingetragen ist)  

eingetragen bei der Berufskammer/beim Kollegium___________________ von_____________ mit Nr. |__|__|__|__|__| 

(falls der Techniker/die Technikerin bei einem Unternehmen angestellt ist)  

Angaben zum Unternehmen  

Bezeichnung _______________________________________________________________________ 

Steuernummer/ MwSt.-Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

eingetragen in der Handelskammer von ____________________ Prov. |__|__| Nr. |__|__|__|__|__|__|__|  
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mit Sitz in _________________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________  

Adresse _________________________________Nr. ______ PLZ |__|__|__|__|__| 

Gesetzlicher Vertreter ________________________________________________________________________  

Angaben zur Berufsbefähigung (falls für die Tätigkeit, die Gegenstand der Beauftragung ist, eine spezifische 
Genehmigung/Eintragung in Berufsverzeichnisse oder Register erforderlich ist)  

____________________________________________________________________________ 

Festnetztelefon ____________________ Mobiltelefon _____________________  

zertifizierte E-Mail-Adresse ______________________________________________  

 
4. AUSFÜHRENDES UNTERNEHMEN 
(auszufüllen, wenn ein oder mehrere Unternehmen mit den Arbeiten beauftragt werden – Abschnitt ist wiederholbar) 

 

 

Bezeichnung _____________________________________________________________________  

Steuernummer/MwSt.-Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

eingetragen in der Handelskammer von ____________________ Prov. |__|__| Nr. |__|__|__|__|__|__|__|  

mit Sitz in ______________________________ Prov. |__|__| Staat _____________________________  

Adresse ___________________________________ Nr. _________ PLZ |__|__|__|__|__|  

gesetzlicher Vertreter  ____________________________________________ 

Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

geboren in _______________________ Prov. |__|__| Staat __________________  

Mobiltelefon _______________________________ E-Mail-Adresse ______________________________________________  

Angaben für die Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Beitragslage  

 Bauarbeiterkasse von  __________________________ 

Unternehmen-Eintragungs-Nr. __________________________ Kasse Nr. ____________________________  

 NISF/INPS von  __________________________ 

Matr./Pos. Beitr.-Nr. _________________________ 

 Nationales Institut für Versicherung gegen Arbeitsunfälle/ INAIL von  __________________________ 

Unternehmen-Eintragungs-Nr.  _________________________ territoriale Versicherungsposition Nr. _____________________  

 

 

5. DATENSCHUTZINFORMATION 
 

Der/Die Unterfertigte erklärt, gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 die Information 
zum Schutz der personenbezogenen Daten erhalten zu haben, in die auf der Internetseite dieser Gemeinde oder in den 
Räumlichkeiten des Rathauses Einsicht genommen werden kann. 

       
              Datum und Ort       Der/Die Erklärende/n 

 

______________________   _________________  
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese02/03/2022 12:12:20
PELLE LORENZO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

01/03/2022 10:08:06
MAIER HORAND INGO

BUSSADORI VIRNA
01/03/2022 10:47:41

Der Amtsdirektor

Die Abteilungsdirektorin

Il Direttore d'ufficio

La Direttrice di ripartizione
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL '"= PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -ALTO ADIGE

L I

\, · Lj ·. " , q ,l

\. " ..l

Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO 08/03/2022

MAGNAGO EROS 08/03/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 32 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 32
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

08/03/2022

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift Data/firma
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