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Tabelle der erforderlichen Dokumentation für den Identitätsnachweis 

Antrag auf Dokumente, Auskunftsersuchen oder Einreichung von 

Anträgen   

 

 
 
1) NATÜRLICHE PERSONEN 
 

ANTRAGSTELLER MODALITÄT DES IDENTITÄTSNACHWEISES 

Empfänger des Veranlagungsbescheids 

oder Steuernummer, für den/die Auskünfte 

ersucht werden  

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments 

des Empfängers des Ersuchens oder Vorlage desselben 

bei der Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem 

Antrag. 

Vom Empfänger des 
Veranlagungsbescheids bevollmächtigte 
Person oder Steuernummer, für den/die 
Auskünfte ersucht werden 

• Vollmacht auf stempelfreiem Papier, unterfertigt vom 

Empfänger des Ersuchens (Bevollmächtigenden); 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments 

des Bevollmächtigenden; 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments 

des Bevollmächtigen oder Vorlage desselben bei der 

Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem Antrag. 

Elternteil, der die elterliche Verantwortung für 
den Minderjährigen ausübt 
 

Unter elterlicher Verantwortung versteht man die 
Vertretung der minderjährigen Kinder in allen 
zivilrechtlichen Angelegenheiten und die Verwaltung 
ihres Eigentums, die die Eltern von Gesetzes wegen 
haben (Art. 320 BGB). 

 

 

 

 

• Ersatzerklärung, unterfertigt und zurückgesendet im Sinne 

der Artikel 46, 47 und 76 des DPR Nr. 445/2000 von dem 

Elternteil, der die elterliche Verantwortung ausübt, 

welche diese Verantwortung bescheinigt;  

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments 

des Elternteils oder Vorlage desselben bei der 

Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem Antrag. 
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ANTRAGSTELLER MODALITÄT DES IDENTITÄTSNACHWEISES 

Vormund des Minderjährigen oder 
psychisch Kranken 

 
Unter Vormund versteht man den gesetzliche 
Vertreter:  
a)des Minderjährigen ohne oder mit unfähigen Eltern 
(Art. 343 BGB); 
b)der wegen des Gestaltungsurteils des Richters (Art. 
414 BGB) für unmündig erklärten psychischen 
Kranken. Für unmündig erklärt werden können 
Volljährige und reife Minderjährige, die gewöhnlich 
aufgrund ihrer geistigen Krankheit unfähig sind, ihre 
eigenen Interessen zu wahren. 

• Ersatzerklärung, unterfertigt und zurückgesendet im Sinne 

der Art. 46 und 47 des G.v.D. 445/2000 vom Vormund, die 

die Funktion als Vormund für die Person nachweisen, 

über die Dokumente oder Auskünfte erbeten werden, 

oder für die Anträge eingereicht werden. Ferner enthält 

sie die Behörde, die das Ernennungsdekret erlassen hat, 

sowie die Daten des Ernennungsakts. 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments 

des Vormundes oder Vorlage desselben bei der 

Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem Antrag. 

Assistenzverwalter von nicht selbständigen, 
alten oder andersfähigen Personen 
 
Unter Assistenzverwalter versteht man die zuständige 
Person für die Assistenz von Personen, die aufgrund 
einer Krankheit oder einer physischen bzw. 
körperlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, 
auch partiell oder vorübergehend die eigenen 
Interessen zu wahren (Art. 404 BGB)  

• Ersatzerklärung, unterfertigt und zurückgesendet im Sinne 

der Art. 46 und 47 des G.v.D. 445/2000 vom 

Assistenzverwalter, die die Funktion als Assistenzverwalter 

für die Person nachweisen, über die Dokumente oder 

Auskünfte erbeten werden, oder für die Anträge 

eingereicht werden. Ferner enthält sie die Behörde, die 

das Ernennungsdekret erlassen hat, sowie die Daten des 

Ernennungsakts.  

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments 

des Assistenzverwalters oder Vorlage desselben bei der 

Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem Antrag. 

Sachwalter von beschränkt Geschäftsfähigen  
 
Unter Sachwalter versteht man die zuständige Person 
für die Assistenz von Personen, die wegen des 
Gestaltungsurteils des Richters nach Art. 415 BGB als 
beschränkt geschäftsfähig erklärt wurden. 
Beschränkt geschäftsfähig können sein: 
a) psychisch kranke Volljährige, deren Zustand nicht 
so schlecht ist, um eine Unmündigkeit zu bewirken; 
b) Personen, die wegen Sucht oder ständigem 
Konsum von alkoholischen Getränken oder 
Suchtmitteln, sich selbst oder ihre Familie schweren 
finanziellen Verlusten aussetzen; 
c) Personen, die von der Geburt oder frühen Kindheit 
an taubstumm oder blind sind und keine 
ausreichende Ausbildung erhalten haben; 
d) reife Minderjährige im letzten Lebensjahr 

• Ersatzerklärung, unterfertigt und zurückgesendet im Sinne 

der Art. 46 und 47 des G.v.D. 445/2000 vom Sachwalter, 

die weine Funktion als Sachwalter und deren Ausübung 

für die Person nachweisen, über die Dokumente oder 

Auskünfte erbeten werden, oder für die Anträge 

eingereicht werden. Ferner enthält sie die Behörde, die 

das Ernennungsdekret erlassen hat, sowie die Daten des 

Ernennungsakts;  

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments 

des Sachwalters oder Vorlage desselben bei der 

Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem Antrag. 
 
 
 

 
Bei einer Vollmacht für Dritte seitens des Elternteils, der die elterliche Verantwortung für den Minderjährigen ausübt, des 
Vormunds, des Assistenzverwalters, des Sachwalters oder des Erben, müssen bei der Bevollmächtigung einer natürlichen 
Person neben den allgemein vorgesehenen Dokumenten auch fallweise die vorgesehenen Ersatzerklärungen für diese 
Fälle vorgelegt werden.  
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2) JUSTRISTISCHE PERSONEN 
 
 

 

 

a) JURISTISCHE PERSONEN DES PERSONENRECHTS 
 

ANTRAGSTELLER MODALITÄT DES IDENTITÄTSNACHWEISES 

Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
 
Unter Kapitalgesellschaften versteht man: 
• Aktiengesellschaften (Spa); 
• Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Srl); 
• Kommanditgesellschaft auf Aktien (sapa); 

 

• Ersatzerklärung, unterfertigt und zurückgesendet gemäß 

Art. 46 der G.v.D. 445/2000 vom gesetzlichen Vertreter, in 

der seine Funktion als gesetzlicher Vertreter der Person 

bescheinigt wird, über die Dokumente oder Auskünfte 

erbeten werden, oder für die Anträge eingereicht 

werden;  

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments 

des gesetzlichen Vertreters oder Vorlage desselben bei 

der Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem 

Antrag. 
 

Umgewandelte, fusionierte oder 

übernommene Unternehmen und 
Unternehmen mit abgetrennten oder 
veräußerten Geschäftsteilen 

• Ersatzerklärung, unterfertigt und zurückgesendet gemäß 

Art. 46 und 47 der G.v.D. 445/2000 vom gesetzlichen 

Vertreter, die seine Funktion als gesetzlicher Vertreter der 

Person bescheinigt, über die Dokumente oder Auskünfte 

erbeten werden, oder für die Anträge eingereicht 

werden. Ferner bestätigt dieser unter Angabe der Daten 

des betreffenden Akts und als gesetzlicher Vertreter des 

betroffenen Unternehmens die 

Umwandlung/Fusion/Übernahme/Abtrennung/Veräußer

ung eines Geschäftsteils, an dem das Unternehmen 

beteiligt war; 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments 

des gesetzlichen Vertreters oder Vorlage desselben bei 

der Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem 

Antrag. 
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ANTRAGSTELLER MODALITÄT DES IDENTITÄTSNACHWEISES 

 
 
 
 
Ausländische Gesellschaften 
 
(*) Im Sinne des Art. 3 des Gesetzes 1253 vom 
20.12.1966 müssen öffentliche Akten, die auf dem 
Hoheitsgebiet eines ausländischen Staates verfasst 
werden, die Echtheitsbescheinigung der Unterschrift 
des Amtsträgers enthalten, um in Italien gültig zu sein. 
Diese Bescheinigung wird mit einem eigenen Stempel 
(die so genannte "Apostille") von den zuständigen 
Behörden im ausländischen Staat ausgestellt, in dem 
das Dokument verfasst wurde. 

 
 

GESELLSCHAFTEN MIT STEUERVERTRETER IN ITALIEN    

• Kopie des Ernennungsakts des Steuervertreters in Italien; 

• Dokumentation, dass die Existenz der ausländischen 
Person und seiner Eintragung mit "Apostille" (*)1 und 
beglaubigter Übersetzung2 in einem eventuell 
bestehenden öffentlichen Register im ausländischen 
Staat bestätigt; 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments 
des Steuervertreters in Italien oder Vorlage desselben bei 
der Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem 
Antrag. 

UNTERNEHMEN MIT DIREKTER IDENTIFIZIERUNG 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments 
des gesetzlichen Vertreters oder Vorlage desselben bei 
der Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem 
Antrag; 

• Dokumentation, die die Existenz der ausländischen Person 

und seiner Eintragung mit "Apostille" (*)3 und beglaubigter 

Übersetzung4 in einem eventuell bestehenden öffentlichen 

Register im ausländischen Staat bestätigt.  

 

UNTERNEHMEN MIT STABILER ORGANISATION IN ITALIEN  

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments 
der Person, die ständig das ausländische Unternehmen 
in Italien vertritt oder Vorlage desselben bei der 
Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem Antrag. 

• Ersatzerklärung, unterfertigt und zurückgesendet gemäß 

Art. 46 und 47 der G.v.D. 445/2000 vom gesetzlichen 

Vertreter, die seine Funktion als gesetzlicher Vertreter der 

Person bescheinigt, über die Dokumente oder Auskünfte 

erbeten werden, oder für die Anträge eingereicht werden 

und für die der Nachweis über den Eintragung im 

Firmenbuch angefordert wird  

 
1  Anderenfalls kann das Dokument gemäß Art. 33 des G.v.D. 445/2000 von der italienischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung im Ausland 

legalisiert werden.     
2  Als Alternative sind auch angefertigte bzw. beglaubigte und von der Präfektur legalisierte Übersetzungen der diplomatischen-konsularischen 

Vertretung des ausländischen Landes in Italien und Übersetzungen der italienischen diplomatischen-konsularischen Vertretungen im ausländischen 
Land gültig.  

3 Vgl. Anmerkung 1. 
4 Vgl. Anmerkung 2. 
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ANTRAGSTELLER MODALITÄT DES IDENTITÄTSNACHWEISES 

Anerkannte Vereinigungen und 
Stiftungen 
 
Unter anerkannte Vereinigungen und Stiftungen 
versteht man nichtgewerbliche Einrichtungen, die die 
Anerkennung als juristische Person des Personenrechts 
beantragt und erhalten haben. Nach der Anerkennung 
werden diese Einrichtungen im Register der in der 
Region ansässigen juristischen Personen eingetragen 
(G.v.D. 361 vom 10. Februar 2000) 

• Ersatzerklärung, unterfertigt und zurückgesendet gemäß 

Art. 46 und 47 der G.v.D. 445/2000 vom gesetzlichen 

Vertreter, die seine Funktion als gesetzlicher Vertreter der 

Person bescheinigt, über die Dokumente oder Auskünfte 

erbeten werden, oder für die Anträge eingereicht werden. 

Ferner enthält sie für den gesetzlichen Vertreter der 

betroffenen Person die (lokale oder regionale) Behörde, in 

deren Register diese Person eingetragen ist sowie die 

Daten dieser Eintragung;  

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

gesetzlichen Vertreters oder Vorlage desselben mit 

Vermerk der Daten auf dem Antrag. 

Kirchliche Einrichtungen  
 

Unter kirchlichen Einrichtungen versteht man 

zivilrechtlich anerkannte kirchliche Einrichtungen. 

• Ersatzerklärung, unterfertigt und zurückgesendet gemäß 

Art. 46 und 47 der G.v.D. 445/2000 vom gesetzlichen 

Vertreter, die seine Funktion als gesetzlicher Vertreter der 

Person bescheinigt, über die Dokumente oder Auskünfte 

erbeten werden, oder für die Anträge eingereicht werden. 

Ferner enthält sie für den gesetzlichen Vertreter der 

betroffenen Einrichtung die lokale Behörde, in deren 

Register diese Einrichtung eingetragen ist sowie die Daten 

dieser Eintragung;  

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments 
des gesetzlichen Vertreters oder Vorlage desselben bei 
der Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem 
Antrag. 

Fürsorgewerke und 

Sozialfürsorgeeinrichtungen 
 

Unter Fürsorgewerke und Sozialfürsorgeeinrichtungen 

versteht man juristische Personen des Privatrechts, die 

einen gemeinnützigen Dienst erbringen und mit dem 

Dekret des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik 

(Gesetz 152 vom 30. März 2001) gegründet und 

anerkannt wurden. 

• Ersatzerklärung, unterfertigt und zurückgesendet gemäß 

Art. 46 und 47 der G.v.D. 445/2000 vom gesetzlichen 

Vertreter, die seine Funktion als gesetzlicher Vertreter der 

Person bescheinigt, über die Dokumente oder Auskünfte 

erbeten werden, oder für die Anträge eingereicht werden. 

Ferner enthält sie für den gesetzlichen Vertreter des 

betroffenen Instituts die lokale Behörde, in deren Register 

diese Einrichtung eingetragen ist sowie die Daten dieser 

Eintragung; 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments 
des gesetzlichen Vertreters oder Vorlage desselben bei 
der Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem 
Antrag. 

Vom Rechtsanwalt befugte Person 
Vertreter der juristischen Person des 
Privatrechts, an die das Ersuchen gerichtet 
wird. 

• Vollmacht auf stempelfreiem Papier, unterfertigt vom 

gesetzlichen Vertreter der juristischen Person, über die 

Dokumente oder Auskünfte erbeten werden, oder für die 

Anträge eingereicht werden (Bevollmächtigenden); 

• Geforderte Dokumente je nach der Art der juristischen 

Person des Privatrechts; 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

Bevollmächtigenden;  

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

Bevollmächtigen oder Vorlage desselben mit Vermerk der 

Daten auf dem Antrag. 
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a) JURISTISCHE PERSONEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS 
 

 

ANTRAGSTELLER MODALITÄT DES IDENTITÄTSNACHWEISES 

Unter juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts versteht man:  

• die öffentliche Verwaltung; 

• die Regionen, Provinzen, Gemeinden und 

Berggemeinschaften; 

• die Universitäten; 

• die unabhängigen Anstalten für sozialen 

Wohnbau (IACP); 

• die Kammern für Handel, Industrie, 

Handwerk und Landwirtschaft und deren 

Verbände; 

• die nationalen, regionalen und lokalen 

gemeinnützigen öffentlichen Einrichtungen; 

• die Verwaltungen, Unternehmen und 

Institute des nationalen Gesundheitswesens 

• Ersatzerklärung, unterfertigt im Sinne des Art. 47 der G.v.D. 

445/2000 vom Leiter der zuständigen Organisationsstruktur 

der öffentlichen Verwaltung mit der Angabe der Daten 

über die Struktur.  

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments 
des Leiters oder Vorlage desselben bei der 
Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem Antrag. 

• Kopie des Kopie des von der öffentlichen Verwaltung 
ausgestellten Identitätsausweises des vorgenannten 
Leiters. 
 

Person, die vom Leiter der zuständigen 

Organisationsstruktur der öffentlichen 

Verwaltung, bei der der Antrag gestellt wird, 

bevollmächtigt wurde  

• Vollmacht auf stempelfreiem Papier, unterfertigt vom Leiter 

der zuständigen Organisationsstruktur der öffentlichen 

Verwaltung, über den Auskünfte ersucht werden 

(Bevollmächtigenden), 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

Bevollmächtigenden; 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

Bevollmächtigten oder Vorlage desselben mit Vermerk der 

Daten auf dem Antrag. 

• Kopie des von der öffentlichen Verwaltung ausgestellten 

Identitätsausweises des Bevollmächtigenden. 
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3) PRIVATE EINRICHTUNGEN MIT PERSÖNLICHKEITSRECHT 

 

ANTRAGSTELLER MODALITÄT DES IDENTITÄTSNACHWEISES 

Personengesellschaften 
 
Unter Personengesellschaften versteht man: 
• Einfache Gesellschaften; 

• Offene Handelsgesellschaften (S.n.c.); 
• Kommanditgesellschaften (S.a.s.) 

• Ersatzerklärung, unterfertigt und zurückgesendet gemäß 

Art. 46 der G.v.D. 445/2000 vom gesetzlichen Vertreter, die 

seine Funktion als gesetzlicher Vertreter der Person 

bescheinigt, über die Dokumente oder Auskünfte erbeten 

werden, oder für die Anträge eingereicht werden; 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

gesetzlichen Vertreters oder Vorlage desselben bei der 

Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem Antrag. 

Nicht anerkannte Vereine/Komitees 
 
Zu nicht anerkannten Vereinen zählen unter anderem 
Sportvereine, politische Partei und Bewegungen , 
Gewerkschaften, Arbeitnehmerverbände und 
Wirtschaftsverbände. 

• Ersatzerklärung der eidesstattlichen Versicherung, 

unterfertigt und zurückgesendet gemäß Art. 47 der G.v.D. 

445/2000 vom gesetzlichen Vertreter, die seine Funktion als 

gesetzlicher Vertreter der juristischen Person bescheinigt, 

über die Dokumente oder Auskünfte erbeten werden, oder 

für die Anträge eingereicht werden; 

• Kopie der Gründungsurkunde und der Satzung;  

• Kopie der Entscheidung über die Ernennung des 

gesetzlichen Vertreters des Vereins oder des Komitees; 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

gesetzlichen Vertreters oder Vorlage desselben bei der 

Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem Antrag. 

Hausverwaltung 

• Ersatzerklärung der eidesstattlichen Versicherung, 

unterfertigt und zurückgesendet gemäß Art. 47 der G.v.D. 

445/2000 vom Hausverwalter, die seine Funktion als 

Hausverwalter der Hausgemeinschaft bescheinigt, über die 

Dokumente oder Auskünfte erbeten werden, oder für die 

Anträge eingereicht werden; 

•  Kopie des Ernennungsprotokolls der Hausversammlung mit 

Angabe des Datums, das die Ernennung zum 

Hausverwalter bescheinigt. 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

Hausverwalters oder Vorlage desselben bei der 

Unterfertigung mit Vermerk der Daten auf dem Antrag.  

Bevollmächtigte Person vom gesetzlichen 
Vertreter der Personengesellschaft, des nicht 
anerkannten Vereins oder des Komitees und 
vom Hausverwalter 

• Vollmacht auf stempelfreiem Papier, unterfertigt vom 

gesetzlichen Vertreter der Person, über die Dokumente oder 

Auskünfte erbeten werden, oder für die Anträge eingereicht 

werden (Bevollmächtigenden); 

• Angeforderte Dokumente je nach der Art von Person  

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

Bevollmächtigenden;  

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

Bevollmächtigten oder Vorlage desselben mit Vermerk der 

Daten auf dem Antrag. 
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4) GEMEINNÜTZIGE UND NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN 
 

 

ANTRAGSTELLER MODALITÄT DES IDENTITÄTSNACHWEISES 

Gemeinnützige Organisationen (Gesetz 266 
vom 11.8.1991) 

• Ersatzerklärung, unterfertigt und zurückgesendet gemäß 

Art. 46 und 47 der G.v.D. 445/2000, in der er seine Funktion 

als gesetzlicher Vertreter der Person, über die Dokumente 

oder Auskünfte erbeten werden, oder für die Anträge 

eingereicht werden, bescheinigt. Ferner enthält sie den 

gesetzlichen Vertreter der betroffenen Person, die 

regionale Behörde, in deren Register diese Person 

eingetragen ist, sowie die Daten der Eintragung; 

• Kopie des Entscheidung über die Ernennung des 

gesetzlichen Vertreters; 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

gesetzlichen Vertreters oder Vorlage desselben mit 

Vermerk der Daten auf dem Antrag.  

Nichtregierungsorganisationen (ONG) 
(Gesetz 49/1987) 

 

• Ersatzerklärung, unterfertigt und zurückgesendet gemäß 

Art. 47 der G.v.D. 445/2000 vom gesetzlichen Vertreter, in 

der er seine Funktion als gesetzlicher Vertreter der 

juristischen Person bescheinigt, über die Dokumente oder 

Auskünfte erbeten werden, oder für die Anträge 

eingereicht werden; 

• Kopie des Entscheidung über die Ernennung des 

gesetzlichen Vertreters; 

• Kopie des Dekrets, mit dem das Außenministerium und 

Internationale Kooperation die Eignung der ONG 

anerkannt hat;  

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

gesetzlichen Vertreters oder Vorlage desselben mit 

Vermerk der Daten auf dem Antrag. 

Bevollmächtigte Person vom gesetzlichen 
Vertreter der 
gemeinnützigen/Nichtregierungsorganisation 

•      Vollmacht auf stempelfreiem Papier, unterfertigt vom 

gesetzlichen Vertreter der Person, über die Dokumente 

oder Auskünfte erbeten werden, oder für die Anträge 

eingereicht werden (Bevollmächtigenden);  

• Angeforderte Dokumente je nach der Art von 

Organisation; 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

Bevollmächtigenden;  

•     Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

Bevollmächtigten oder Vorlage desselben mit Vermerk der 

Daten auf dem Antrag 

 

 

 



Erforderliche Dokumentation für den Identitätsnachweis bei Anträgen auf Dokumente, Auskunftsersuchen und Einreichung von Anträgen                   26/10/2020  

 

5) JURISTISCHE ODER NATÜRLICHE PERSONEN IN EINEM INSOLVENZVERFAHREN 
 

ANTRAGSTELLER MODALITÄT DES IDENTITÄTSNACHWEISES 

Insolvenz (Insolvenzverfahren) 
 
Im Rahmen eines Insolvenzverfahrens verwaltet der 
Insolvenzverwalter die Insolvenzmasse und führt alle 
Tätigkeiten des Verfahrens unter der Aufsicht des 
bevollmächtigten Richters und des 
Gläubigerausschusses durch, die unter seine 
Funktionen fallen (Art. 31 der Königlichen Verordnung 
267 vom 16.03.1942 und deren spätere Änderungen 
und Ergänzungen) 

Liquidation 
Die Liquidation ist ein Insolvenzverfahren, in dem der 
Unternehmer, sofern die im Art. 160 des 
Konkursgesetzes vorgesehenen Bedingungen erfüllt 
werden, mit den Gläubigern einen Vergleich 
abschließt, um den Konkurs des Unternehmens zu 
vermeiden. In dieser Situation ist der Lagerhalter der 
Dritte, der alle Schulden des Unternehmens 
gesamtschuldnerisch übernimmt. 

Zwangsliquidation  
Die Zwangsliquidation ist ein Insolvenzverfahren, das 
vom Insolvenzgesetz und von Sondergesetzen 
geregelt wird, die für bestimmte Firmenkategorien, wie 
Banken und Versicherungen, nach den dafür 
gesetzlich vorgesehenen Verfahren anwendbar sind. 

Der Art. 198 des Insolvenzgesetzes regelt die 
Ernennung eines oder mehrerer amtlicher Liquidatoren 
und die Vertretungsmacht derselben. 

Sonderverwaltung   
Die Sonderverwaltung von Großfirmen ist im 
Insolvenzfall ein Insolvenzverfahren, das zur Erhaltung 
des Firmeneigentums dient. Wenn die  subjektiven und 
objektiven Anforderungen im dafür gesetzlich 
vorgesehenen Verfahren gegeben sind, wird das 

• Ersatzerklärung, unterfertigt und zurückgesendet im Sinne 

der Art. 46 und 47 des G.v.D. 445/2000 vom 

Insolvenzverwalter/amtlichen Liquidator oder 

amtlichen/Sonderverwalter der Person, über die 

Dokumente oder Auskünfte erbeten werden, oder für die 

Anträge eingereicht werden. Ferner enthält sie Daten des 

Ernennungsakts als gesetzlicher Vertreter der Person, für die 

ein Insolvenzverfahren/eine 

Liquidation/Zwangsliquidation/Sonderverwaltung 

eingeleitet wurde. 
• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

Insolvenzverwalters/Liquidators oder 

amtlichen/Sonderverwalters oder Vorlage desselben mit 

Vermerk der Daten auf dem Antrag. 

Bevollmächtigte Person vom 
Insolvenzverwalter/Liquidator/amtlichen 
/Sonderverwalter der Person, für die 
Insolvenzverfahren eingeleitet wurden  

•      Vollmacht auf stempelfreiem Papier, unterfertigt vom 

Insolvenzverwalter/amtlichen Liquidator/Sonderverwalter 

der Person, über die Dokumente oder Auskünfte erbeten 

werden, oder für die Anträge eingereicht werden 

(Bevollmächtigenden);  

• Angeforderte Dokumente je nach der Art von Person, 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

Bevollmächtigenden;  

•     Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

Bevollmächtigten oder Vorlage desselben mit Vermerk der 

Daten auf dem Antrag 
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6) BEI TOD DES ADRESSATEN DES VERANLAGUNGSBESCHEIDS/DER MITTEILUNG
  

 

ANTRAGSTELLER MODALITÄT DES IDENTITÄTSNACHWEISES 

Erbe (rechtmäßig/testamentarisch/Legatar) 
oder als Erbe eingesetzte Person 

 
Rechtmäßige/testamentarische Erben und 
Legatare, die ausdrücklich oder stillschweigend das 
Erbe angenommen haben, können Anträge auf 
Dokumente, Auskunftsersuchen und die Erteilung 
von Anträgen über die Schuldensituation des 
Verstorbenen stellen. 
 
Die als Erbe eingesetzten Personen können die 
Überprüfung der Schuldensituation des Verstorbenen 
fordern, um beurteilen zu können, ob sie das Erbe 
annehmen sollten oder nicht. 
 
Wenn der Erbe oder die als Erbe eingesetzte Person 
minderjährig, unmündig, unfähig oder nicht 
ausreichend selbständig ist, muss der Elternteil, 
Vormund, Sachwalter oder Assistenzverwalter den 
Antrag ausfüllen. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Antrag auf 
Dokumente, Auskunftsersuchen und die Erteilung 
von Anträgen von jedem Erben getrennt eingereicht 
werden kann. 

 

• Ersatzerklärung, unterfertigt und zurückgesendet im Sinne 

der Art. 46 und 47 der G.v.D. 445/2000 vom Erben/von der 

als Erbe eingesetzten Person, aus der der Tod des “de 

cuius” (sofern es sich um Ehepartner, Vor- oder 

Nachkommen handelt) und seine Funktion als Erbe/als Erbe 

eingesetzte Person hervorgeht; 

 

Ersatzerklärung der öffentlichen Beweisurkunde, unterfertigt 

und zurückgesendet gemäß Art. 47 der G.v.D. 445/2000 vom 

Erben/der als Erbe eingesetzten Person, aus der der Tod des 

“de cuius” (sofern es sich nicht um Ehepartner, Vor- oder 

Nachkommen handelt) und seine Funktion als Erbe hervorgeht; 

 

• Kopie des gültigen Identitäts- oder Ausweisdokuments des 

Erben/der als Erbe eingesetzten Person oder Vorlage 

desselben bei der Unterfertigung mit Vermerk der Daten 

auf dem Antrag. 

 

 

7) ORDNUNGSKRÄFTE 
 

ANTRAGSTELLER DOKUMENTATION FÜR DEN 
IDENTITÄTSNACHWEIS 

Ordnungskräfte – Kriminalpolizei – 
Gemeindepolizei – Vom Gericht für die 
Ausübung des erteilten Auftrags 
ernannte Berater 

 
Den Ordnungskräften (Staatspolizei, Carabinieri, 
Finanz- und Zollpolizei) gleichgestellt sind die 
Beamten und Hilfsbeamten der Kriminalpolizei, 
den zivilen Korps mit polizeilichen und 
öffentlichen Sicherheitsfunktionen (z.B. staatlicher 
Forstkorps) und die Gemeindepolizei.  

Dieselben Vorgehensweisen müssen auch bei der 
Bearbeitung der Anträge befolgt werden, die 
von den vom Gericht für die Ausübung des 
erteilten Auftrags ernannten Berater eingereicht 
werden.  

• Anforderung eines geeigneten Dokumentnachweis, der 
den Zugriff auf die Dokumente und/oder auf die 
Informationen im Besitz des Erhebungsbeamten 
rechtfertigt (Maßnahme der Justizbehörde, wenn die 
Tätigkeit im Rahmen der Funktionen der Kriminalpolizei 
liegen); 

• Dienstbefehl oder Befehlsschreiben, wenn die Tätigkeit 
im Rahmen der Steuerkontrollen oder der 
Verwaltungspolizei ausgeführt wird.  

 

 

 


