
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(Art.  47 D.P.R. 28/12/ 2000 n. 445 e art. 5 legge provinciale n. 17/1993) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato a _______________________  

(_______) il ____________ residente a ____________________ (______)  

in via__________________ n.___  

in qualità di legale rappresentante dell’associazione _________________ 

ovvero 

in qualità di responsabile della contabilità e delegato dell’associazione _________________ per 

l’applicazione del CUP alla documentazione contabile inerente ai diversi progetti finanziati dagli 

enti pubblici; 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.  

Consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità 

del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 47 del D.P.R.  

445/2000 

DICHIARA 

Il /I seguente /i seguenti fatti di sua diretta conoscenza: 

• l’importo di Euro _________ della fattura n. _____ di data _______ è attribuibile al progetto 

______________ identificato con il CUP ______________ e l’importo restante di Euro 

_______ concerne invece il progetto ________ identificato con il CUP ________ 

• l’importo di Euro _________ pagato in data _______ in base al contratto di locazione stipulato 

con ____________ è riferibile al progetto ____________identificato con il CUP ________ 

• la rendicontazione salariale di cui alla documentazione predisposta da ____________ è 

attribuibile al progetto ________ con il CUP ________ per l’importo di Euro ________ 

• ……. 

Dichiara altresì che i suddetti documenti di spesa sono relativi al progetto finanziato da 

____________ , tramite decreto ______ con Codice CUP ____________ e che le stesse fatture 

non sono state utilizzate per richiedere altre forme di contributo; 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

(luogo e data)   Il Dichiarante _____________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via pec 

oppure a mezzo posta.  

 

Firma del dipendente addetto _____________________________  

  



Eigenerklärung 

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 Nr. 445 und Art. 5 Landesgesetz Nr. 17/1993) 

 

Der/Die Unterfertigte ___________________________________, geboren am __________ in 

______________ wohnhaft in _________________________ 

als gesetzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin des Vereins _____________ 

oder  

als Verantwortlicher/Verantwortliche für die Buchhaltung und Delegierter/Delegierte des Vereins 

_______________________________ für die Anwendung des Einheitlichen Projektcodes „CUP“ 

auf die Rechnungsunterlagen der verschiedenen durch öffentliche Körperschaften finanzierte 

Projekte;  

in Kenntnis der strafrechtlichen Sanktionen im Falle unwahrer Erklärungen, der Ausstellung oder 

Verwendung falscher Dokumente gemäß Artikel 76 des Dekrets des Staatspräsidenten Nr. 445 

vom 28. Dezember 2000,  

im Bewusstsein, dass er/sie in eigener Verantwortung gemäß Artikel 47 des Dekrets des 

Staatspräsidenten Nr. 445/2000 alle Vorteile aus der von der Verwaltung erlassenen Maßnahme 

verliert, sollte sich bei der entsprechenden Kontrolle herausstellen, dass der Inhalt der Erklärung 

nicht der Wahrheit entspricht 

ERKLÄRT 

Die folgende/n Tatsache/n ist/sind unmittelbar bekannt:  

• der Betrag von Euro _______________der Rechnung Nr. ______________ vom 

_________________ ist dem Projekt _________________________ zuzuordnen, das mit 

„CUP“ ___________identifiziert wurde und der restliche Betrag über Euro 

__________________betrifft hingegen das Projekt _________________ mit „CUP“ 

_________________ 

• der Betrag von Euro ________________, der im Rahmen des mit ________________                       

abgeschlossenen Mietvertrages ausbezahlt wurde, bezieht sich auf das Projekt 

_________________das mit „CUP“ _________________ gekennzeichnet ist.  

• Die Gehaltsabrechnung, die in den von _____________________ eingereichten Unterlagen 

enthalten ist, wird dem Projekt ________________ mit „CUP“ _________________ in Höhe 

von Euro _____________ zugeordnet.  

• ……. 

 

Er/Sie erklärt außerdem 

dass die oben genannten Rechnungen sich auf das vom __________ finanzierte Projekt, 

genehmigt mit Dekret Nr. ___________, mit Einheitscode (CUP) ________, beziehen und nicht für 

weitere Anträge zu Projekfinanzierungen eingesetzt wurden; 

gemäß und im Sinne des Gesetzesdekrets Nr. 196/2003 darüber informiert zu sein, dass die 

gesammelten persönlichen Daten ausschließlich im Rahmen des Verfahrens, für das diese 

Eigenerklärung abgegeben wird, verarbeitet werden, auch in digitaler Form.  

 

(Ort und Datum)   Der/die Erklärende _____________________________ 

 

Gemäß Artikel 38 des Dekrets des Staatspräsidenten Nr. 445 vom 28. Dezember 2000 wird die 

Erklärung vom Betroffenen in Anwesenheit des/der zuständigen Mitarbeiters/Mitarbeiterin 



unterzeichnet oder zusammen mit einer nicht beglaubigten Fotokopie eines Ausweises des 

Erklärenden an die verantwortliche Stelle per PEC-Adresse oder auf dem Postwege versandt.  

 

Unterschrift des/der zuständigen Mitarbeiters/Mitarbeiterin ______________________ 


