
ERKLÀRUNG zuM ERsATz ErNEs NoroRrETÀtsarrrs
(ART. 47 des D.p.R. vom 28. Dezember 2OOO, Nr. 445)

Der/Die Unterfertigte .r.,!t.t t4
-\/)'i r r,,r.'n

05u"1."-r,-F,,, ..,-r=^= *l"* É(Geburtsgemeinde; falls im Ausland geboren, Staat angeben) fF-il- Datum)

ist sich der in Art. 76 des D.P.R. Nr.445/2000 angefùhrten strafrechlichen Folgenim Falle von unwahren Erklarungen sowie AusJtellung und Gebrauch falscherUrkunden bewusst,

ist sich der Folgen raut. Gv.D. Nr. 39/2013 bei unwahren Erkràrunn"n bewusst,

Bechtsfolgen der Nichterteilbarkeit (art. 17 Gv.D. Nr. 39/2013): Nichtigkeit des AuftragsRechtsfolqen der unvereinbarkeit 1irt. rs und 20 Gv.D, Nr. séZzói:iiù"r einen unvereinbaren AuftragausÙbt, verliert den Auftrag, welcher nach Ablauf einer rriii'vonJà iugun ab den Tag an dem derAntikorruptionsbeauftragte der betroffenen Person das Bestehen eines unvereinbarkeitsgrundes vorhólt,aufgelÓst wird' Personen, die unwahre Erklàrungen abgeben, darf fùr eien zeitraum von fùnf lahrenkeiner der Auftrèige laut Gv'D. Nr. zglzot{ erteirí wèiaeÀj aurrecnt bteibt jegtiche sonstigeVerantwortung.

ERKLART
sich in keiner der Situationen von Nichterteilbarkeit und/oder Unvereinbarkeit laut
9u.D' Nr' 39/2013, in das Eínsicht genommen wurde, zu befinden, iin Bezug aufSeiner/Ihrer als "t

-î1, 
", 

.-. -.1 1

Eigenschaft
\-, (.. .\,. ,: l-

gegenwàirtig folgende Auftràge auszuùben :

nicht wegen strafbaren Handlungen gegen die óffenUiche Verwartung
3 des gvD 39/2A]3 verurteilt worden zu sein

und VERpFLICHTET SICH

laut Art. 20 Gv'D. Nr. 39/2013, jeihrrich eine sorche Erkràrung abzugeben.

Die vorliegende Erklàrung wird gemaB Art. 20, Absatz 3, des Gv.D, Nr, 3gl2013 auf der Homepage imBereich "Tra nqf a renls Verwa ltu n g,, veróffentl ich t.

GEZEICHNET

l" f/:,''"...,.\.6_tu l-rtr, '. j r-t !(oftm

Der/Die untertertigte Íst im sinne und fLlr die wirkunge,r des Verordnung (EU) 2oL6l67g darúberinformiert, dass die Gemeindeverwaltung die úbermit"telt'e;-óuiJnl''uu.h in elektronischer Form,verarbeitet, und zwar aussc-hlieBlich;ene,?ie fùr das verfa,.ren noiwénoig sind. verantworilich fúr dieDatenverarbeitung sind die Angeslellten der Ferruccio Busoni- custav minter stiftung, sllvia Torresin undAlessandra caramaschi. Rechliinhaber ist die stiftung Ferruccio Busoni- Gustav Mahler.Der/Die unterfertigte ist darúber informiert, dass erl-sie urr nnrruqu, zréung zu seinen/ihren Daten hat,Auszúge.davon verlangen oder Informationen dardber 
"rh"ii;;i;;;;-'r"rn"r, das erlsie - sofern diegesetzlichen Voraussetzungen dafúr vorliegen _ verlangen Oarf, jass seine,/ihre Daten aktualisiert,gelóscht, anonymisiert oder gesperrt werden.

Im sinne von Art' 38 des D,P.R' von 28 Dezember 2000 Nr.445, wlrd diese Erklà;-.rng von der betroffenen person inAnwesenheit des/der zustàndigen Bedìensteten unteizeichnet oder 
-u"t"ii""Àn"t 

und zusammen mit einer nichtbeglaubigten Kopie eines Erken-raungsausweise; de;i;;r Erkr:irenden p"; ù;;;;;;urch eine beauftragte person demzustàndigcn Amt ùberm,ttert.

des
Art,


