
 ERSATZERKLÄRUNG FÜR STEUERLICHE ZWECKE 
 

VERWENDUNG VON ERDGAS FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG GEMÄSS ARTIKEL 47 UND 48 
DES PRÄSISIDIALDEKRETS 445/2000 

 
Mit dem vorliegenden Antrag und in Kenntnis der Verantwortung und der strafrechtlichen Sanktionen, die in Artikel 76 des 
Präsidialdekret Nr. 445/2000 für falsche Angaben und unwahre Erklärungen vorgesehen sind, 
 
 
erklärt der/die Unterzeichnete 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
geboren in ________________________________________________________________________ am ______________________________________ 
 
 
wohnhaft gemeldet in _________________________________________Straße _______________________________________________________ 
 
 
Steuernummer/USt-IdNr. ________________________________________________ Telefon _____________________ Fax ___________________ 
 
 
ATECO-Code_________________________ in seiner/ihrer Eigenschaft als _________________________________________________________ 
 
 
Bezeichnung: _______________________________________ mit Sitz in _____________________________________________________________ 
 
 
Straße 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Steuernummer/USt-IdNr. __________________________________________________ eingetragen in das Handelsregister  
 
 
(Camera di Comercio Industria Artigianato Agricoltura CCIAA) von ______________________________ Abt. __________________  
 
REA _________________________ 
 
 
Datum Eintragung ___________________ mit der Rechtsform _______________________ und folgendem  
 
Unternehmenszweck_________________________________________________  
 
Adresse_________________________________________________________________ 
 
 
Vertragsnummer _____________________________________________durch den/die der entsprechende Versorgungsvertrag uBroker 
S.r.l. abgeschlossen wurde, 
 
 
PdR________________________________________________ Seriennummer des Zählers ____________________________________________ 
 
 
 

ER/SIE IST SICH FOLGENDEM BEWUSST 
 

• Dass die Besteuerung der Verbrauchssteuer und des regionalen Zuschlags auf Erdgas (geregelt durch das Gesetzesdekret 
26/10/1995 n. 504, durch das Gesetzesdekret 21/12/1990 n. 398, durch das Gesetzesdekret 02/02/2007 n. 26 und nachfolgende 
Ergänzungen und Änderungen) auf der Grundlage der nachstehenden Anträge und Erklärungen, die an das zuständige Amt 
der Zollbehörde übermittelt werden, ausgeschlossen oder angewendet werden; 
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• dass Änderungen in der Verwendung von Erdgas und in der beabsichtigten Nutzung der Räumlichkeiten zu einer 
vollständigen Besteuerung der Verbrauchsteuer und des regionalen Erdgaszuschlags führen können; 
• Dass das/die hier vertretene(n) Unternehmen alle Vorteile verliert/verlieren, die auf der Grundlage dieser Erklärungen in 
Anspruch genommen wurden, und dass in diesem Fall die fälligen Beträge für Verbrauchssteuern, regionale Zuschläge, 
Strafen, Verzugsentschädigungen, Zinsen und alle anderen Beträge, die uBroker S.r.l. an die Steuerbehörden und die Region 
zu zahlen hat, erhoben werden, wenn sich der Inhalt der Erklärungen auch nach Kontrollen und/oder Nachprüfungen durch 
die zuständige Zollbehörde als unwahr herausstellt; 
• Dass Artikel 40 des Gesetzesdekrets Nr. 504 vom 26. Oktober 1995 zusätzlich zu den in anderen Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Verwaltungssanktionen strafrechtliche Sanktionen gegen jede Person vorsieht, die Erdgas der Veranlagung 
oder der Entrichtung der Verbrauchsteuer entzieht; 
• Dass die folgenden Erklärungen als gültig zu betrachten sind, bis sie durch andere, an uBroker S.r.l. zu übermittelnde 
Erklärungen ersetzt werden, falls sie von dem abweichen, was zuvor erklärt wurde; 
• Dass auf der Grundlage der Bestimmungen des Finanzministeriums (Rundschreiben Nr. 8822 vom 20.09.1977) die 
Nichtanwendung der Verbrauchsteuer oder die Anwendung des ermäßigten Satzes für industrielle Zwecke ab dem Zeitpunkt 
der Vorlage der vorgeschriebenen Unterlagen beginnt; 
 
 

UND BEANTRAGT 
 

die Anwendung der ermäßigten Verbrauchsteuer für „industrielle“ Verwendungen (°) für den Verbrauch von Erdgas in Bezug 
auf folgende Abnahmestellen: 
 
 
1. Kundennummer _________________ Seriennummer des Zählers ____________________________ Mischnutzung in 

%_________________________ 

2. Kundennummer _________________ Seriennummer des Zählers ____________________________ Mischnutzung in 

%_________________________ 

3. Kundennummer _________________ Seriennummer des Zählers ____________________________ Mischnutzung in 

%_________________________ 

 
(°) Seit dem 1. Juni 2007 sieht Art. 21, Absatz 13 des Gesetzesdekrets Nr. 504 vom 26.10.1995, geändert durch das Gesetzesdekret 
Nr. 26 vom 02.02.2007, vor, dass die Verbrauchssteuer und der regionale Zuschlag auf Erdgas nicht für die Verwendung zur 
chemischen Reduktion, in elektrolytischen, metallurgischen und mineralogischen Prozessen (für die ein spezielles Formular 
vorbereitet wurde) gelten. 
 
 

Er / Sie erklärt 
 
 

in eigener Verantwortung, dass sich der Verbrauch der genannten Abnahmestellen auf die folgenden Verwendungen 
bezieht: 
 
 

1. (   ) Industriell * 

2. (   ) Handwerklich 

3. (   ) Landwirtschaftlich 
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* Die industrielle Nutzung kann in folgenden Typen unterschieden werden: 
 
I. (   ) Hotels 

II. (   ) Ähnliche Unterkünfte 

III. (   ) Kommerzieller Vertrieb 

IV. (   ) Brotbäckereien 

V. Gastronomiebetriebe (   ) Vollförderung (   ) Teilförderung 50 % 

VI. (   ) Gemeinnützige Amateursportanlagen und Vereine 

VII. (   ) Unterbringungsaktivitäten von Einrichtungen, die beispielsweise auf die Unterstützung von Behinderten, Waisen, 

älteren Menschen, Bedürftigen und die Genesung von Drogenabhängigen ausgerichtet sind (bitte die Art der Tätigkeit 

angeben) 

 
ER ERKLÄRT 

 
in eigener Verantwortung gemäß Art. 47 des Präsidialdekrets vom 28.12.2000 Nr. 445, 
- dass die von der Gesellschaft / Firma ausgeübte Tätigkeit die Folgende  
 
ist__________________________________________________________ und am  
 
 
(Datum) ______________________________________________________________________ begonnen wurde, und dass die Verwendung 
des Erdgases für folgende Betriebe vorgesehen ist: 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
- EINGETRAGENER NEBENSTANDORT (muss ausgefüllt werden, wenn die Anwendung für einen Nebenstandort beantragt 
wird) 
 
 
1) Bezeichnung __________________________________________________________________ Staat _____________________________________ 

Provinz ________ Ort ______________________________ Straße _______________________________________________Nr. ________________ 

PLZ______________________ ausgeübte Tätigkeit ___________________________________________ Datum des Beginns der Tätigkeit 

__________________ dass die Verwendung des Erdgases für Folgendes vorgesehen ist: 

___________________________________________________________________________________ 

 

2) Bezeichnung __________________________________________________________________ Staat _____________________________________ 

Provinz ________ Ort ______________________________ Straße _______________________________________________Nr. ________________ 
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PLZ______________________ ausgeübte Tätigkeit ___________________________________________ Datum des Beginns der Tätigkeit 

__________________ dass die Verwendung des Erdgases für Folgendes vorgesehen ist: 

___________________________________________________________________________________ 

 

3) Bezeichnung __________________________________________________________________ Staat _____________________________________ 

Provinz ________ Ort ______________________________ Straße _______________________________________________Nr. ________________ 

PLZ______________________ ausgeübte Tätigkeit ___________________________________________ Datum des Beginns der Tätigkeit 

__________________ dass die Verwendung des Erdgases für Folgendes vorgesehen ist: 

___________________________________________________________________________________ 

 
ER/SIE ERKLÄRT AUSSERDEM 

(nur auszufüllen, wenn von spezifischem Interesse) 
 
 

1. (   )  Dass das an die Abnahmestelle Nr. ____________ gelieferte Erdgas hauptsächlich für gastronomische Zwecke 

verwendet wird und dass daher angesichts der technischen Hindernisse für den Einbau separater Zähler, die den 

Verbrauch für andere Tätigkeiten als die Gastronomie erfassen können, der gesamte Verbrauch dem für die 

industrielle Nutzung festgelegten Tarif unterliegt. Im Besitz der folgenden Genehmigungen und / oder Lizenzen zu 

sein, die von der Gemeinde ________________ für die öffentliche Einrichtung mit Sitz in _____________ Straße 

_________________________________________________________Nr._____ ausgestellt oder ausgesprochen wurden 

 
 

Typ A – Genehmigung Nummer .......................... Datum ........................ für ............................ qm 

Typ B – Genehmigung Nummer .......................... Datum ........................ für ............................ qm 

Typ C – Genehmigung Nummer .......................... Datum ........................ für ............................ qm 

Typ D – Genehmigung Nummer .......................... Datum ........................ für ............................ qm 

Er/Sie erklärt, dass ihm/ihr bekannt ist, dass nach Auffassung der Zollbehörde Bars, die eine integrierte Struktur in einem 

Hotel/Restaurant bilden, als Nebengebäude zu betrachten sind. Darüber hinaus muss die Tätigkeit der Bar unbeschadet des 

Kriteriums eines einzigen Zugangs an einer öffentlichen Straße ein integraler Bestandteil der Tätigkeit des Hotels und / oder 

Restaurants sein, dessen Beherbergungs- und Verpflegungskapazität die Voraussetzung für die damit verbundene 

gewerbliche Tätigkeit darstellt, da sich letztere ausschließlich oder jedenfalls überwiegend auf die Beherbergten beziehen 

muss. 
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2. (   ) Dass das für die oben genannten Abnahmestelle gelieferte Erdgas ausschließlich für gemeinnützig 

verwaltete Amateursportaktivitäten verwendet wird. 

 

3. (   ) Dass das an die oben genannte Abnahmestelle gelieferte Erdgas für die Beherbergungstätigkeit von 

Einrichtungen zur Unterstützung von Behinderten, Waisen, Bedürftigen und älteren Menschen in Altersheimen 

verwendet wird, auch wenn der Zweck nicht auf Gewinn ausgerichtet ist  

 
4. ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. () Dass das für die oben genannte Abnahmestelle gelieferte Erdgas für die Tätigkeit des Pflegeheims verwendet wird, 

wobei zu beachten ist, dass die Leistung nur verfügbar ist, wenn das Pflegeheim gemäß den aus Art. 2195 

Zivilgesetzbuches abgeleiteten Kriterien als Industrieunternehmen qualifiziert werden kann, während es nicht 

anwendbar ist, wenn das Pflegeheim auf gemeinnütziger Basis geführt wird und daher nicht als 

Industrieunternehmen qualifiziert werden kann. Diese Erklärung gilt bis zu ihrem ausdrücklichen Widerruf. Zur 

Übermittlung an das zuständige Zollamt sind folgende Unterlagen beigefügt, die mit dem Original übereinstimmen, 

gemäß Art. 19 des Präsidialdekrets vom 28.12.2000 Nr. 445: 

1. Kopie eines gültigen Ausweises (erforderlich); 

2. Kopie der Bescheinigung der Handelskammer (Handelsregisterauszug) mit Angabe des Vertreters für die Verhandlungen 

(gegebenenfalls); 

3. Kopien der Betriebsgenehmigung für den Gastronomiebetrieb (sofern vorhanden); 

4. Kopie der Satzung (bei Amateursportarten) (falls vorhanden). 

 

Diese Unterlagen sind zusammen mit dieser Erklärung zu senden an: 

 
uBroker S.r.l. – via Italia, 61 – 10093 Collegno (TO) 

E-Mail: info@ubroker.it 
 
Ort und Datum 
 
 
_________________________________________ 

Der Antragsteller 
 
 

__________________________________________ 
 
Kundennummer _________________________/___ 

 
 
 
 

HINWEIS 
 

Gemäß den Bestimmungen von Art. 38, Absatz 3 des Präsidialdekrets Nr. 445 vom 28. Dezember 2000 sind Anträge, die auch 
eidesstattliche Erklärungen enthalten, nur dann gültig, wenn sie zusammen mit einer Fotokopie eines Ausweises des 
Antragstellers auf Normalpapier bei uBroker S.r.l. eingehen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die 
gebührenfreie Nummer des Kundendienstes 800 950 005. 
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Erklärung zum Datenschutz gemäß der europäischen Verordnung DSGVO 679/2016 und des Gesetzesdekrets Nr. 196 vom 30. 
Juni 2003  
 
Durch die Unterzeichnung dieser Erklärung/Anfrage erklärt der Antragsteller Folgendes: 

- Er erklärt, gemäß der europäischen Verordnung DSGVO 679/2016 und Art. 13 des Gesetzesdekrets vom 30. Juni 2003, 
Nr. 196, darüber informiert worden zu sein, dass die durch diese Erklärung / Anfrage bereitgestellten 
personenbezogenen Daten für die Bearbeitung des Antrags unerlässlich sind und dass sie von uBroker Srl auch mit 
Hilfe von IT-Tools und Telematik verarbeitet werden, und zwar ausschließlich für die gerade angegebenen Zwecke, in 
voller Übereinstimmung mit den Bestimmungen der europäischen Verordnung DSGVO 679/2016 und des 
Gesetzesdekrets Nr. 196/2003. Er erklärt außerdem, dass er darüber informiert wurde, dass uBroker S.r.l. die oben 
genannten Daten an Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen sowie an Dritte 
weitergeben kann, die (technisch, verwaltungstechnisch oder organisatorisch) mit uBroker S.r.l. bei der Erfüllung 
dieses Antrags oder bei der Ausführung des Erdgasversorgungsvertrags zusammenarbeiten, und dass er seine Rechte 
gemäß Artikel 11 bis 22 der EU-DSGVO ausüben kann, indem er die entsprechenden Anfragen an den Verantwortlichen 
für die Datenverarbeitung von uBroker S.r.l. richtet, via Italia 61, 10093 Collegno (Torino), wobei diese vorab an die 
folgende E-Mail-Adresse gesendet werden privacy@ubroker.it; 

- Schließlich erklärt er, dass er darüber informiert wurde, dass der Inhaber der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten uBroker S.r.l. ist. 

- Zur Anzeige der vollständigen Datenschutzerklärung https://ubroker.it/documentazione/informativa-privacy-gdpr/  

 
Ort und Datum: _____________________________________________    Unterschrift:  ____________________________________________ 

 

mailto:privacy@ubroker.it
https://ubroker.it/documentazione/informativa-privacy-gdpr/

