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                                         5.2 Amt für Mobilität 

Ac/varie/domanda rinnovo licenza taxi2008 
 

DOMANDA RINNOVO LICENZA TAXI/ GESUCH UM ERNEUERUNG DER TAXILIZENZ 

Al Sindaco 
del Comune di B O L Z A N O 

An den Bürgermeister 
der Stadtgemeinde B O Z E N 

Il/La sottoscritto/a .................................... 

.............................................................. 

nato/a il .................................................. 

a ........................................................... 

residente in ............................................ 

via ..................................... N. ............... 

cod. fisc. ................................................. 

Tel. nr. ................................................... 

Der/Die Unterfertigte .................................., 

geboren am ............................................. in 

............................................................., 

wohnhaft in .................................... Straße  

Nr………............., 

Steuernummer 

..............................................., 
Tel. 

Visto il nuovo Regolamento per il Servizio Taxi 

approvato con delibera del Consiglio Comunale 

nr.82/prot. 88591 del 08.11.2007; 

Gestützt auf die neue Taxidienstordnung, die mit 

Gemeinderatsbeschluss Nr. 82/Prot. 88591 vom 

08.011.2007 genehmigt worden ist; 

chiede il rinnovo della licenza taxi. beantragt die Erneuerung der Taxilizenz.  
Al tal fine/ Zu diesem Zweck 

DICHIARA                                                       ERKLÄRT  
 

sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle responsabilità e delle sanzioni penali 
stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e art. 495 del codice penale): 

unter eigener Verantwortung und im 
Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen im Falle 
unwahrer Erklärungen und 
Falschbescheinigungen gemäß Art.76 des D.P.R. 
455/2000 und Art.495 des Strafgesetzbuches: 

 
 

    1 ) di aver svolto regolarmente  servizio taxi 
nel corso dell’anno 2007;  

        1) im Laufe des Jahres 2007 regelmäßigen 
Taxidienst  ausgeführt zu haben; 

3) di non avere riportato condanne a pene 
restrittive della libertà personale per un 
periodo superiore a due anni per delitti non 
colposi; 

3) zu keiner Haftstrafe von einer 
Gesamtdauer von mehr als zwei Jahren für 
nicht fahrlässige Vergehen verurteilt worden 
zu sein;  

2) di non essere fallito o di non essere  
soggetto a procedure di fallimento, salvo che 
sia intervenuta riabilitazione a norma delle 
vigenti disposizioni di legge; 

2) nicht einem Konkursverfahren 
unterworfen zu sein, es sei denn, dass er/sie 
in der Zwischenzeit laut geltender Gesetze in 
die früheren Rechte wieder eingesetzt worden 
ist; 

3) □ di non svolgere altra attività lavorativa  
 

        □   di svolgere la seguente attività: 
________________________________ per la 
quale chiede l’autorizzazione; 

3) □   keinen anderen Beruf auszuüben,  
     
    □  folgende Tätigkeit auszuüben: 

_________________________________, für 
welche  die Ermächtigung beantragt wird; 

    4) di essere idoneo fisicamente al servizio;         4) die körperliche Eignung für den Dienst  
zu besitzen; 

    5)  di non essere stato condannato per la 
commissione di reati che comportano la pena 
accessoria dell’interdizione dalla professione o 
l’interdizione da pubblici uffici; 

        5) nicht wegen Begehung von strafbaren 
Handlungen, mit welchen als Nebenstrafe das 
Verbot der Berufsausübung oder der Bekleidung 
öffentlicher Ämter verbunden ist, verurteilt 
worden zu sein;  

    6) di non essere stato sottoposto a misure di 
prevenzione, misure di sicurezza, misure contro 
la delinquenza mafiosa; 

        6) dass gegen ihn/sie keine Vorbeugungs- 
und Sicherheitsmaßnahmen oder Maßnahmen im 
Sinne des Antimafiagesetzes getroffen wurden; 



   7) di non essere  stato dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza; 

        7) dass er/sie nicht zum Gewohnheits-, 
gewerbsmäßigen oder zum Hangverbrecher  
erklärt worden ist. 

   8) di essere iscritto al registro delle Imprese 
presso la Camera di Commercio di Bolzano; 

      8) dass er/sie im Register der Betriebe der 
Handelskammer der Provinz Bozen 
eingeschrieben ist; 

    9) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di 
veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici di 
trasporti non di linea; 

     9) dass er/sie im Landesverzeichnis der 
Berufsfahrer für “Öffentliche 
Personenbeförderung nicht im Liniendienst” 
eingetragen ist;. 

    10)  di essere in possesso della carta di 
circolazione per il veicolo  
modello________________________________  
targa__________________________________  
emessa ad uso taxi; 
 

     10) dass er/sie den Fahrzeugschein für das 
Fahrzeug  
Modell_________________________________
______ 
Kennz._________________________________
mit Zulassung für den Taxidienst besitzt; 

   11) di essere in possesso dell’assicurazione 
R.C. compresi i terzi trasportati come da allegato; 

      11) dass er/sie im Besitz der Kfz- 
Haftpflichtversicherung, die die  Fahrgäste mit 
einbeschließt, ist (siehe Anlagen); 

  12)  di non aver commesso infrazioni al Codice 
della Strada con ritiro o sospensione della 
patente; 

     12) dass er/sie nicht gegen die 
Straßenverkehrsordnung verstoßen hat und dass 
ihm/ihr der Führerschein nicht entzogen oder 
aufgehoben worden ist; 

  13)  di essere in possesso della patente di 
abilitazione alla guida di autoveicoli e del 
certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) 
come da allegato; 

      13) dass er/sie den Führerschein und den 
beruflichen Befähigungsnachweis (C.A.P.) besitzt 
(siehe Anlagen); 

  
                                  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003: 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

Informationsschreiben gemäß Art. 13 des Legislativdekretes 

Nr. 196/2003: 

Der/die Unterfertigte erklärt gemäß Art. 13 des 
Legislativdekretes Nr. 196/2003 darüber informiert zu 
sein, dass die gesammelten persönlichen Daten auf 
Papier und auf elektronischem Wege ausschließlich im 
Bereich des Verfahrens, für welches vorliegende 
Erklärung abgegeben worden ist, verwendet werden 
können. 

 
Bolzano,Bozen  ________________ 
 

Firma /Unterschrift __________________________________ ** 
 
 

** L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato/a in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del/la sottoscrittore/trice. 

** Der/die Betroffene muss vorliegendes Blatt in 
Anwesenheit des/der zuständigen Beamten/in 
unterschreiben oder er/sie muss das Gesuch unterschrieben 
und zusammen mit einer nicht beglaubigten Kopie des 
Personalausweises einreichen. 
 
 

Allegati: 
 

� Assicurazione autovettura taxi (copia) 

� Patente di guida (copia) 

� certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) 

Anlagen: 
 
� Kfz-Haftpflichtversicherung  (Kopie) 

� Führerschein (Kopie) 

� beruflicher Befähigungsnachweis (Kopie) 
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