Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000)
Inconferibilità – incompatibilitá D.Lgs. 39/2013

Il sottoscritto Martin Ausserdorfer, nato a
, il
, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsitá negli atti, richiamate dall’art. 76 DPR n. 445 del
28/12/2000, nonché delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci ai sensi del D. Lgs. 08/04/2013, n.
39,
con riferimento all’incarico di Presidente del Cinsiglio di Amministrazione di STA – Strutture Trasporto
Alto Adige spa,
DICHIARA
-

Che non riccorre alcuna delle cause di inconferibilitá o incompatibilitá dell’incarico previste
dal D.Lgs. 08/04/2013, n. 39.

-

Di essere informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito di STA Spa nella
sezione “Società trasparente”.
E SI OBBLIGA

-

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 di rendere la presente dichiarazione annualmente.

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessata/o in presenza della/del
dipendente addetta/o ovvero sottoscritta e – unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identitá
della/del dichiarazione – inviata all’ufficio competente via fax o a mezzo posta, oppure consegnata a mano da persona
incaricata.

Luogo e data: S. Lorenzo di Sebato, 18.03.2020

Letto, approvato e sottoscritto

_________________________

Erklärung zum Ersatz einer beeideten Bezeugungsurkunde (Art. 47 des DPR vom
28.12.2000, Nr. 445)
Nichterteilbarkeit – Unvereinbarkeit GvD. 39/2013

Die / der Unterfertigte Martin Ausserdorfer, geboren in
am
ist sich der in Art.
76 des DPR Nr. 445/2000 angeführten strafrechtlichen Folgen im Falle von unwahren Erklärungen,
der Ausstellung und Gebrauch falscher Urkunden sowie der Folgen laut GvD Nr. 39/2013 bei
unwahren Erklärungen bewusst.
Mit Bezug auf die Beauftragung als Präsident des Verwaltungsrates der STA – Südtiroler
Transportstrukturen AG,
ERKLÄRT ER
-

Sich in keiner der Situationen von Nichterteilbarkeit und/oder Unvereinbarkeit laut GvD Nr.
39/2013, in das Einsicht genommen wurde, zu befinden;

-

Sich bewusst zu sein, dass die vorliegende Erklärung auf der Webseite der STA in der
Sektion „Transparente Gesellschaft“ veröffentlicht wird;
UND VERPFLICHTET SICH

-

Laut Art. 20 des GvD 39/2013, jährlich eine solche Erklärung abzugeben.

Im Sinne von Art. 38 des DPR Nr. 445 vom 28 Dezember 2000 wird diese Erklärung von der betroffenen Person in
Anwesenheit der/des zuständigen Bediensteten unterzeichnet und zusammen mit einer nicht beglauboigten Kopie eines
Erkennungsausweises der/des Erklärenden per FAXC oder Post oder durch eine beauftragte Person dem zustöändigen Amt
übermittelt.

Ort und Datum: St. Lorenzen, 18.03.2020

Gelesen, genehmigt und gezeichnet

_________________________________

