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AN DAS KOMITEE FÜR DIE BILDUNG  

DER LISTE DER SACHVERSTÄNDIGEN DES GERICHTS  

BEIM LANDESGERICHT BOZEN  

ANTRAG AUF EINTRAGUNG IN DIE LISTE DER SACHVERSTÄNDIGEN  

Der/die unterfertigte _______________________________________________________________  

geboren am ___________________________ in ________________________________________  

wohnhaft in (Adresse) ______________________________________________________________ 

(PLZ) ______________ (Stadt) ______________________________________________________ 

Tel. ____________________________________________________________________________ 

Steuernummer ____________________________________________________________________ 
 

 E R S U C H T  
 

um Eintragung in die Liste der Sachverständigen des Gerichts in der Berufsgruppe  

„ ____________________________________________________________ “  

mit besonderen Fachkenntnissen auf folgendem Sachgebiet: _______________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Der/die Antragsteller/in legt einen stempelfreien Lebenslauf bei. 
 

T E I L T   M I T  

           gleichzeitig einen Antrag auf Eintragung in die Liste der Gutachter zu stellen  

           bereits einen Antrag auf Eintragung in die Liste der Gutachter gestellt zu haben  

           bereits in der Liste der Gutachter eingetragen zu sein  

 

Im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen, denen er/sie gemäß Art. 76 D.P.R. Nr. 445/2000 

unterliegt, falls er/sie vor der öffentlichen Verwaltung unwahre Erklärungen abgibt,  

 

 E R K L Ä R T  

er/sie unter eigener Verantwortung:  

(Artikel 38 und 46 D.P.R. 28.12.2000 Nr. 445 – ERKLÄRUNG ZUM ERSATZ VON 

BESCHEINIGUNGEN)  

1   in ____________________________________ am ______________________ geboren zu sein;  

2   in _______________________________________ (Prov. ___________________) an folgender  

     Adresse: _______________________________________ Nr. ____________ wohnhaft zu sein;  

3   seit ______________________ in der Berufskammer der _______________________________  

     von __________________________ unter der Nummer ___________ eingetragen zu sein;  

BZW.  

 

 

 

(Stempelmarke) 

 

 
 

 

 

 



 

Modelli/domanda di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del giudice_tedesco  

 

     seit __________________________ im Verzeichnis der Schätzmeister und Sachverständigen  

     der Handelskammer von _____________________________ eingetragen zu sein;  

4   nicht  verurteilt  worden  zu sein, sowie  dass  gegen ihn/sie  keine  strafrechtlichen  Verfahren  

     behängen und dass im zuständigen Strafregister auch keine nachteiligen Eintragungen angemerkt  

     sind, die sich auf ihn/sie beziehen;  

BZW.  

     dass folgende Strafurteile bzw. Eintragungen gegen ihn/sie erlassen wurden und/oder bestehen  

 

________________________________________________________________________________ 

5   in keiner gleichen Liste bei einem anderen Gericht eingetragen zu sein.  

 

 

Der/die Antragsteller/in gibt zwecks Einfügung in die Liste folgende Adresse an:  

Strasse _________________________________________________________________________  

PLZ ___________________ Stadt ___________________________________________________  

Tel. _______________________________________ Fax _________________________________  

E-mail __________________________________________________________________________  

 

Bozen, ______________________                                       _______________________________ 

                                                                                   leserliche Unterschrift  

Aufklärung im Sinne von Art. 13 des ges. vertr. Dekretes Nr. 196 vom 30.6.2003: die 

oben angegebenen Daten sind von den geltenden Bestimmungen zum Zwecke des 

Verfahrens vorgeschrieben für welches sie verlangt werden und werden 

ausschließlich zu diesem Zwecke benutzt; Rechtsinhaber der Daten ist der Präsident 

des Landesgerichtes, Dr. Heinrich Zanon, während der leitende Kanzleibeamte, 

Enrico Cobbe, für die Verarbeitung der Daten verantwortlich ist.  

 

 

                                                                                                    _____________________________ 

                                                                                   leserliche Unterschrift  

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 

 

Die vorliegende Erklärung, die vom/von der Erklärenden gelesen und bestätigt wurde, ist in meiner 

Gegenwart abgegeben und unterschrieben worden, nachdem ich Unterfertigter die Identität 

des/derselben nach Vorweisen der Identitätskarte und/oder ________________________________ 

Nr. ________________, ausgestellt von der Gemeinde ___________________________________ 

am __________________, festgestellt habe; die Hinterlegung erfolgte am heutigen Datum.  

 

Bozen, den ___________________                                          Der Kanzleibeamte  
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