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ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO - VEREINIGUNGEN OHNE GEWINNZWECKE
Domanda di ammissione ai benefici previsti dall’art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Zulassungsantrag zu den Vergünstugungen - die von Art. 1, Absatz 185 des Gesetzes Nr. 296 vom 27. Dezember 2006, vorgesehen sind
DATI RELATIVI
ALL’ASSOCIAZIONE

Periodo d’imposta
Steuerperiode

Codice Fiscale - Steuernummer

DATEN DER
VEREINIGUNG

Denominazione - Bezeichnung

Sede legale
Rechtssitz

Indirizzo - Adresse (Strasse, Platz usw.)

Tipologia (via, p.zza, ecc.)

Domicilio
fiscale

Prov. (sigla-Kennb.) C.a.p. - PLZ

Comune - Gemeinde

N° civico-Haus-Nr. Frazione - Fraktion

Prov. (sigla-Kennb.) C.a.p. - PLZ

Comune - Gemeinde

(se diverso dalla
sede legale)

SteuerwohnsitzTipologia (via, p.zza, ecc.)

Indirizzo - Adresse (Strasse, Platz usw.)

Cod. Comune-Kode Gemeinde

Cod. Comune-Kode Gemeinde

N° civico-Haus-Nr. Frazione - Fraktion

(falls verschieden
vom Rechtssitz)

DATI DEL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DATEN DES UNTERZEICHNENDEN
VERTRETERS

Codice fiscale del sottoscrittore - Steuernummer des Unterzeichners

Cognome - Familienname

ERSATZERKLÄRUNG
Im Sinne des Art. 47
des DPR
Nr. 445/2000

Kästchen ankreuzen

M
Data di nascita- Geburtsdatum

Comune (o Stato estero) di nascita - Geburtsgemeinde (oder Staat im Ausland)

F/W
Prov. (sigla-Kennb.)

giorno-Tag mese-Monat anno - Jahr

Telefono e posta Telefono - Telefon
Prefisso-Vorwahl
elettronica
Telefon und elektronische Post

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445/2000

Sesso (barrare la relativa casella)
Geschlecht (entsprechendes

Nome - Name

Indirizzo di posta elettronica - Adresse der elektronischen Post
Numero - Nummer

Al fine di richiedere l’inserimento tra i soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall’art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’associazione sopra indicata,
Zwecks Antrag für die Aufnahme unter die Subjekte, welche infolge der Bestimmungen, des Art.1, Absatz 185 des Gesetzes Nr.296
vom 27. Dezember 2006 begünstigt sind
DICHIARA - ERKLÄRT
der Unterzeichner, in seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter der oben angeführten Vereinigung:
1. che la stessa non persegue il fine di lucro;
dass die Vereinigung keine Gewinnzwecke verfolgt;
2. che il reddito complessivo dell’associazione, relativo all’anno precedente la presentazione della domanda,
risulta pari ad euro
,00
dass die Vereinigung im Jahr vor der Einreichung des Antrages folgendes Gesamteinkommen erzielt hat: Euro
3. che la detta associazione svolge continuativamente le attività descritte al punto 6 a decorrere dall’anno
dass die genannte Vereinigung durchgehend, die im Punkt 6 angeführten Tätigkeiten durchführt und zwar ab Jahr
4. che le manifestazioni descritte al punto 5 si svolgono a decorrere dall’anno
dass die Veranstaltungen aus Punkt 5 durchgeführt werden und zwar ab Jahr
DICHIARA ALTRESÌ - ER ERKLÄRT AUSSERDEM
che da apposita documentazione in possesso del sottoscritto e da relativa relazione redatta anteriormente alla trasmissione della presente
istanza risultano in modo espresso:
Dass aus den geeigneten Unterlagen im Besitz des Unterzeichneten und aus dem entsprechenden Bericht, der noch vor Übermittlung des
Antrages verfasst wurde, ausdrücklich Folgendes hervorgeht:
5. gli apporti specifici, destinati alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell’associazione;
die spezifischen Beiträge, die für die Durchführung und/oder Beteiligung an Veranstaltungen von historischem, künstlerischem und kulturellem Interesse vorgesehen sind, mit den Bräuchen und Traditionen der örtlichen Gemeinschaft verbunden sind und ausdrücklich von
den institutionellen Zielsetzungen der Vereinigung vorgesehen sind;
6. le attività effettivamente svolte, indirizzate alla realizzazione o partecipazione alle manifestazioni descritte al precedente punto, svolte nell’ambito territoriale di appartenenza dell’associazione, ovvero in ambiti territoriali diversi, esclusivamente nel caso in cui le manifestazioni per ragioni storiche si svolgano anche in altri luoghi.
dass die tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten, die für die Realisierung oder Beteiligung an Veranstaltungen wie oben beschrieben ausgerichtet sind und im Zugehörigkeitsgebiet der Vereinigung durchgeführt werden bzw. in anderen Gebieten des Landes, falls die Veranstaltungen aus historischen Gründen auch an anderen Orten des Gebietes durchgeführt werden.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. - Der Unterfertigte erklärt, dass er über die Verantwortung, auch über die strafrechtliche Verantwortung im Falle
unwahrerer Erklärungen und der sich daraus
ergebenden Verwirkung der Begünstigungen, im
Sinne der Artikel 75 und 76 des DPR Nr.445
FIRMA
vom 28. Dezember 2000, unterrichtet ist.
UNTERSCHRIFT

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
VERPFLICHTUNG ZUR TELEMATISCHEN EINREICHUNG
Riservato all’intermediario
Dem Vermittler vorbehalten

N. iscrizione all’albo dei C.A.F.
Einschreibenr. im Register der CAF

Codice fiscale dell’intermediario
Steuernummer des Vermittlers

Data dell’impegno
Datum der Verpflichtung
giorno/Tag mese/Monat

anno/Jahr

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
UNTERSCHRIFT DES VERMITTLERS

