
8.0 Ripartizione Patrimonio e Attività Economiche
8.0 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft

8.3 Ufficio Attività Economiche e Concessioni
8.3 Amt für Wirtschaftstätigkeiten und Konzessionen

Der/Die Unterfertigte

geb./ in  am 

Steuernummer  Tel. 

wohnhaft in 

 z.E-M 

ges. Vertreter/in der 

mit Sitz in  Str./Platz 

MwSt.-Nr. 

ersucht um Erteilung einer zeitweilige Genehmigung für Verabreichung
von

zu eröffnen in Str./Platz n. 

Während der Veranstaltung 

auf einer Betriebsfläche von m².  Öffnungszeit von  Uhr

 bis  Uhr im Zeitraum vom  bis 

Der/die  Unterfertigte  erklärt unter  eigener  Verantwortung  und  ist
sich dabei der persönlichen strafrechtlichen Haftung im Falle unwah-
rer Erklärung und Falschbescheinigungen gemäß Art.  76 des D.P.R.
445/2000 und Art. 495 des Strafgesetzbuches bewusst.

 dass  keinerlei  Hinderungs-,  Aussetzungs-  und  Anerkennungsgründe  im
Sinne von Art.  10 des Gesetzes Nr.  575 vom 31/05/1965 in geltender
Fassung (“LEGGE ANTIMAFIA”);

  im Besitze der moralisch- beruflichen Voraussetzungen zu sein, welche laut
Art. 71 des G.D. Nr. 59/2010 vorgesehen sind.

Er/sie  erklärt  in  das  Informationsschreiben  zur  Datenverarbeitung
gemäß  Art.  13  der  Verordnung  (EU)  2016/679  (Datenschutz-
Grundverordnung) Einsicht genommen zu haben.
(ankreuzen)

  auf der Website der Gemeinde unter www.  gemeinde.bozen  .it

Bozen, am  Unterschrift                                                    

http://www.comune.bolzano.it/
http://www.comune.bolzano.it/
http://www.comune.bolzano.it/


8.0 Ripartizione Patrimonio e Attività Economiche
8.0 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft

8.3 Ufficio Attività Economiche e Concessioni
8.3 Amt für Wirtschaftstätigkeiten und Konzessionen

NOTA BENE AUFMERKSAM

La domanda compilata dovrà pervenire
via  pec  all’indirizzo
8.3.0@pec.bolzano.bozen.it con i  se-
guenti allegati: 

Der  ausgefüllte  Antrag  muss  mittels
zertifizierter  E-Mail  an  die  Adresse
8.3.0@pec.bolzano.bozen.it zusammen
mit folgenden Anlagen übermittel wer-
den 

Copia  del  pagamento dell’imposta  di  bollo
vigente EURO 16,00 da pagare tramite mo-
dello F23. 

Kopie  der  Zahlung  der  Stempelsteuer  in
Höhe von EURO 16,00,  mittels  des beilie-
genden Mod. F23 

Copia del versamento “diritti  di istruttoria”
di €. 25,00 ( ridotti ad €. 10,00 nel caso di
Associazioni  ONLUS  e  di  attività  di
solidarietà ed impegno civile);
Il succitato versamento potrà avvenire:
1. c/o  Filiale  Tesoreria  Comunale  in

Sede  Municipale  –  Piano  Terra  -
vicolo  Gumer  7,  indicando  la
seguente  causale:  "Ufficio  8.3  -
Diritti di Istruttoria -”;

2. mezzo bonifico a favore del Comune
di Bolzano. 
IBAN IT28 A058 5611 6130 8057
1315 836.
Causale "Ufficio  8.3  -  Diritti  di
Istruttoria”.

Abschrift  der  Einzahlung  “Dienstleis-
tungsgebühren” von €. 25,00 (herabgesetzt
auf €. 10,00 für ONLUS Verbände und für
Veranstaltungen zu Solidaritätszwecken und
Zivilbelange);
Die genannte Einzahlung kann wie folgt
erweisen:

1. bei der Filiale des Schatzamtes in der
Gemeinde – Parterre – Gumergasse 7,
wobei  folgender  Grund  angegeben
werden muss: “Amt 8.3 – Dienstleis-
tungsgebühren – “;

2. per  Banküberweisung  an  die
Gemeinde Bozen. 
IBAN IT28 A058 5611 6130 8057
1315 836;
Grund:  „Amt  8.3  –  Dienstleis-
tungsgebühren”

Solo per la vendita o somministrazione di
prodotti  alimentari -  D.I.A.  (Asl)  con
versamento di Euro 50,00.- (se superiore a 3
gg. consecutivi) –

Nur  für  den  Verkauf oder  die  Verab-
reichung  von  Lebensmitteln --  D.I.A.
(Sanitätsbetrieb) mit Einzahlung im Wert von
50,00.- Euro (mehr als 3 aufeinander folgende
Tagen) 

Per il rilascio della concessione tempo-
ranea dovrà essere effettuato un ulte-
riore  pagamento  dell’imposta  di  bollo
da € 16.00 tramite  Mod. F23, ed inviato
via PEC.

Für die Erteilung der befristeten Konzes-
sion  ist  eine  weitere  Entrichtung  der
Stempelsteuer in  der  Höhe von 16,00 €
mittels Mod. F23 zu leisten und via zerti-
fizierter E-Mail an das Amt für Wirtschaft-
stätigkeiten  und  Konzessionen  zu  über-
mitteln.

La concessione verrà  successivamente
inviata via PEC all’indirizzo PEC indicato
nella domanda.

Die Konzession wird dann via zertifizier-
ter E-Mail  an die im Antrag angegebene
zertifizierte E-Mail Adresse gesendet 

mailto:8.3.0@pec.bolzano.bozen.it
mailto:8.3.0@pec.bolzano.bozen.it
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