AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 D.P.R. N.445/2000 DECRETO
INTERMINISTERIALE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – SALUTE N. 120 DEL 17 MARZO 2020
VALIDA PER I CONDUCENTI PROFESSIONALI ADDETTI ALL’AUTOTRASPORTO DI MERCI E DI
VIAGGIATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CON SEDE LEGALE NON IN ITALIA
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ (1)
Nato a ___________________________________________________________________________________ (2)
il ______________________________ (3)
di cittadinanza _____________________________________________________________________________ (4)
residente in _______________________________________________________________________________ (5)
indirizzo _________________________________________________________________________________ (6)
documento di identità A______________________________________________________________________ (7)
utenza telefonica ___________________________________________________________________________ (8)
CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI
MENDACI A PUBBLICO UFFICIALE (ART 495 C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall’art. 1, del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, dall’art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 marzo 2020, dall’art1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 concernenti le
limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;
2. di essere a conoscenza delle misure introdotte con il decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti e del Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020;
3. di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di
cui all’art.1, comma 1, lettera c), del DPCM dell’8 marzo 2020;
4. di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art.3, comma 4, del decreto legge
23 febbraio 2020, n.6 e dell’art. 4 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020
in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 C.P. salvo che il fatto non
costituisca più grave reato);

DICHIARA INOLTRE
1. di essere entrato in Italia da _______________________________ il B ___/___/______ alle ore ___/___,
di essere diretto a_______________ e di restare in Italia fino al ___/___/______ alle ore ___/___ ; (9)
2. che in caso di motivate esigenze potrà trattenersi in Italia soltanto per ulteriori 48 ore e che, in tal caso, si
obbliga a rilasciare dichiarazione analoga alla presente;
3. che la permanenza in Italia è motivata esclusivamente dalle seguenti esigenze lavorative
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________(10)
4. si obbliga, in caso di insorgenza dei sintomi COVID-19, di segnalare immediatamente tale situazione al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente tramite i numeri di telefono appositamente
dedicati e di sottoporsi, in attesa delle determinazioni dell’autorità sanitaria, ad isolamento.
LUOGO E DATA DEL CONTROLLO (11)

L'OPERATORE DI POLIZIA

NOME E COGNOME (12)

Il documento deve essere esibito all’operatore di polizia e deve consentire l’individuazione della cittadinanza del
dichiarante.
B
È consentita la permanenza in Italia per un periodo massimo di 72 ore, prorogabile per motivate esigenze di altre 48 ore.

A

ANWEISUNGEN ZUM AUSFÜLLEN DER EIGENERKLÄRUNG

LKW-Fahrer von Firmen, die ihren Rechtssitz nicht in Italien haben, müssen bei der Einreise nach
Italien eine Eigenerklärung ausfüllen. Diese Erklärung muss auf Italienisch ausgefüllt werden. Um
Ihnen das Ausfüllen zu erleichtern, folgt eine Ausfüllhilfe.
•

Füllen Sie die Erklärung in GROSSBUCHSTABEN aus

•

Die Erklärung muss bei der Einreise nach Italien ausgefüllt und bis zur Ausreise im Fahrzeug
aufbewahrt werden, auch wenn die ausfüllende Person nicht am Steuer sitzt.

•

Die Erklärung muss dem Polizeibeamten im Falle einer Kontrolle ausgehändigt werden. Die
Erklärung wird vom Beamten zum Zeitpunkt der Kontrolle eingezogen. In diesem Fall muss
eine weitere Erklärung ausgefüllt und mitgeführt werden.

•

Die Erklärung ist maximal für 72 Stunden nach der Einreise nach Italien gültig. Bei
begründetem Bedarf ist es möglich, den Aufenthalt um weitere 48 Stunden zu verlängern.
In diesem Fall muss eine weitere Erklärung ausgefüllt werden.

1. Bitte geben Sie Ihren Vornamen und dann Ihren Nachnamen an.
2. Geben Sie den Geburtsort und das Geburtsland an.
3. Geben Sie Ihr Geburtsdatum an (tt/mm/jjjjjj).
4. Geben Sie Ihre Staatsbürgerschaft an.
5. Geben Sie den Wohnort (Stadt, Staat) an.
6. Bitte geben Sie die vollständige Adresse Ihres Wohnsitzes an.
7. Geben Sie die Art des Erkennungsdokuments (Personalausweis/Pass), die Nummer, die
ausstellende Behörde, das Ausstellungs- und Ablaufdatum an.
8. Bitte geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer (inkl. internationaler Vorwahl) an.
9. Geben Sie die Grenzübergangsstelle oder die Grenze an, von der aus Sie in das italienische
Hoheitsgebiet eingereist sind, das Datum (tt/mm/jjjjjjj) und die Uhrzeit (h: xx.xx) der Einreise , das
Ziel Ihrer Reise in Italien und das Datum (tt/mm/jjjjjjj) und die Uhrzeit (h: xx.xx) derAusreise.
10. Geben Sie die Gründe für Ihren Aufenthalt in Italien an z.B. "Zustellung von Gütern in ...."
(Consegna merci a …) oder "Abholung von Gütern in..." (ritiro merci a...)
11. Ort und Datum sind nicht anzugeben: wird von Polizei bei einer Kontrolle ausgefüllt.
12. Geben Sie den Vor- und Nachnamen der ausfüllenden Person an. Die Erklärung muss in
Anwesenheit des Polizeibeamten unterzeichnet werden.

