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An alle Begünstigten für welche die Antimafia-
Dokumentation eingeholt werden muss 
 
A tutti i beneficiari per i quali deve essere 
richiesta la documentazione antimafia 
 
Mittels PEC übermittelt 
trasmesso tramite PEC 

Zur Kenntnis: 
Per conoscenza: 

 
 
 

 

   
   
Informationsschreiben zur Antimafia –
Dokumentation  

 Informativa in materia della 
documentazione - antimafia  

   
   
Die Antimafia-Information besteht gemäß Art. 
84 gv.D. Nr. 159/2011, in geltender Fassung, 
(in der Folge Antimafia Kodex genannt) in der 
Bescheinigung des Vorhandenseins oder 
Nichtvorhandenseins einer oder mehrerer der 
Hinderungs-, Aussetzungs- oder 
Aberkennungsgründe infolge der Anwendung 
von Vorbeugungsmaßnahmen gemäß Art. 67 
des Antimafia Kodex sowie in der 
Bescheinigung über das 
Bestehen/Nichtbestehen eventueller Versuche 
der Unterwanderung durch die Mafia, um 
Entscheidungen und Ausrichtungen der 
betroffenen Gesellschaften oder Unternehmen 
zu beeinflussen.  
 

 L'informazione antimafia consiste ai sensi 
dell’art. 84 d.lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii., (di 
seguito denominato Codice Antimafia) 
nell'attestazione della sussistenza o meno di 
una delle cause di decadenza, di sospensione 
o di divieto di cui all'art. 67 del Codice 
Antimafia, nonché nell'attestazione della 
sussistenza o meno di eventuali tentativi di 
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le 
scelte e gli indirizzi delle società o imprese 
interessate.  
 

Das schreibende Landesamt nimmt die 
Anfrage der Antimafia-Information hinsichtlich 
der in Artikel 85 des Antimafia Kodex
genannten Subjekte, mittels Befragung der 
einheitlichen nationalen Antimafia Datenbank 
(BDNA) vor, falls der in den Ansuchen 
genannte Betrag den Gesamtwert von 
150.000.00 Euro übersteigt. 
Die Bescheinigung der Antimafia- Information 
erfolgt unmittelbar nach Konsultation der 
nationalen Datenbank, sofern keine 
Hinderungsgründe zu Lasten der befragten 
Subjekte aufgezeigt werden. 
Falls das System nicht sofort das 
Informationsschreiben ausgestellt hat und 

 Lo scrivente Ufficio provinciale provvede alla 
richiesta dell’informazione antimafia mediante 
la consultazione della Banca dati nazionale 
antimafia (BDNA), da parte dei soggetti di cui 
all’art. 85 del Codice Antimafia, nei casi in cui 
l’importo indicato nelle domande di aiuto 
superi il valore complessivo di 150.000,00
euro.  
Il rilascio dell’informazione antimafia sarà 
immediatamente conseguente alla 
consultazione della Banca dati nazionale, 
quando non emergeranno a carico dei soggetti 
censiti, la sussistenza di cause ostative. 
Qualora il sistema non avesse rilasciato 
immediatamente l’informativa e qualora 
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sofern ab dem Datum der Befragung bereits 
75 Tage vergangen sind, wird die 
Landesverwaltung die Beitragsgewährung 
oder Beitragsauszahlung vornehmen, welche 
jedoch im Sinne von Artikel 92 des 
Antimafiakodex, einer auflösenden 
Bedingung  unterworfen ist und widerrufen 
werden muss, falls  Merkmale einer 
versuchten Mafiaunterwanderung festgestellt 
werden. 
 

fossero decorsi 75 giorni dalla data della 
consultazione, l’amministrazione provinciale, 
ai sensi dell’art. 92, del Codice Antimafia,
procede alla concessione o all’erogazione del 
contributo che è sottoposta, a una condizione 
risolutiva  e che deve essere revocata nel 
caso dell’accertamento di elementi relativi ai 
tentativi di infiltrazione mafiosa. 
 

Die Bescheinigung der Antimafia-Information 
hat eine Gültigkeitsdauer von 12 Monaten und 
gilt nur für das Projekt bzw. für das Ansuchen 
für welches es eingeholt wurde. 
 

 L’attestato dell’informazione antimafia ha una 
validità e vale solo per il progetto ossia per la 
domanda per il quale è stato richiesto. 

Das schreibende Amt, weist darauf hin, 
dass im Falle einer Änderung der 
Gesellschafts-  oder Verwaltungsstruktur 
eines Unternehmens, d ie gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaftsgremien 
verpflichtet sind, binnen 30 Tagen ab 
eingetretener Änderung,  dem Präfekten eine 
Abschrift der Unterlagen über die Änderungen 
betreffend die der Antimafia-Überprüfung nach 
Art. 85 des Antimafia Kodex zu 
unterziehenden Rechtsträger zukommen zu
lassen. 
Die Nichteinhaltung dieser Pflicht wird 
gem. Art. 86, Absatz 4 des Antimafia Kodex 
mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße
von 20.000 bis 60.000 Euro bestraft.  
 

 Lo scrivente ufficio informa che, nel caso di 
una modificazione dell’assetto societario o 
gestionale dell’impresa, i legali 
rappresen tanti degli organismi societari 
sono obbligati,  nel termine di trenta giorni 
dall'intervenuta modificazione,  di 
trasmettere al prefetto, copia degli atti dai 
quali risulta l'intervenuta modificazione 
relativamente ai soggetti destinatari di 
verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del 
Codice Antimafia.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice 
Antimafia, l a violazione di tale obbligo è 
punita con la s anzione amministrativa 
pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro . 
 

In diesem Fall müssen zusätzlich und  
unverzüglich sämtliche Unterlagen zu den 
abgeänderten Gesellschaftsgremien sowie 
Ersatzerklärungen betreffend die 
Wohnsitzbescheinigung und des 
Familien bogens dem schreibenden Amt 
zur Verfügung gestellt werden, damit
dieses wiederum eine gültige Antimafia-
Information einholen kann.  
 

 In tal caso, tutta la documentazione 
inerente la modifica dell’assetto societario 
e le dichiarazioni sostitutive del certif icato 
contestuale di residenza e di stato di 
famiglia devono inoltre essere messi 
immediatamente  a disposizione dello 
scrivente ufficio, affinché questo  possa 
richiedere nuovamente un valido rilascio 
dell’informazione antimafia.  

   
   
   
Mit freundlichen Grüßen  Cordiali saluti 
   
   
   

Der Amtsdirektor / Il direttore d’ufficio 
Dr. Paolo Fox  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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