
ERKLÄRUNG ZUR ZEITWEILIGEN AUSÜBUNG DES 
SKILEHRERBERUFS 

 
 
 
 
An die 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
SERVIZIO TURISMO 
Via Romagnosi, 9 
38122    T R E N T O            TN 
 
e-mail: esercizio.temporaneo@provincia.tn.it 
 
 
 

Betreff: Voraberklärung für die zeitweilige und gelegentliche Ausübung des Skilehrerberufs in der 
Provinz Trient 

 
 
Der/Die Unterzeichnete: ……………………..………………………………………………………................ 

(Vorname/Name) 
 
geboren in ………………………………..……………………… am …………………………………………… 
  (Land/Staat) (Datum TT/MM/JJ) 
 
wohnhaft in …………………………………………......Straße ..................................................................... 
  (vollständige Adresse) 
 
geht davon aus, dass er/sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, und beabsichtigt, zeitweilig den 

Skilehrerberuf auszuüben, gemäß Art. 27-bis des Landesgesetzes Nr. 20 vom 23. August 1993, 

einschließlich nachfolgender Änderungen, und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen aus der 

Gesetzesverordnung Nr. 206 aus dem Jahr 2007 (Richtlinie 2005/36/EG). 

Zu diesem Zweck 

e r k l ä r t er/sie 
(Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 

□ dass er/sie im Besitz einer Haftpflichtversicherung ist; 
 

□ dass er/sie Staatsbürger eines EU-Mitgliedstaates bzw. der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft bzw. eines Unterzeichnerstaates des Abkommens gemäß Gesetz Nr. 

300/1993 ist; 
 

□ dass er/sie Skilehrer mit einer Berufsbefähigung auf dem höchsten Ausbildungsgrad ist,  aus 

dem EU-Mitgliedsstaat …………………...…………, dass er/sie den Beruf in der Ortschaft 
…………….……..…………….……… vom …….………. bis ……..…..…. eigenständig ausüben wird; 

 

□ dass er/sie Skilehrer aus dem Staat ……………………..……… ist und dass er/sie den Beruf in der 
italienischen, von der autonomen Provinz Trient anerkannten Skischule 

………………………………….. mit Sitz in …………………………. über den Zeitraum vom 
……………………………..……. bis …………………….….………... ausüben wird; 

 (weiter auf der Rückseite) 



 

□ dass er/sie Skilehrer ohne Berufsbefähigung auf dem höchsten Ausbildungsgrad ist,  aus dem 

EU-Mitgliedsstaat …………………...…………, dass er/sie den Beruf in der Ortschaft 
…………….……..…………….……… vom …………….…. bis …………….…. ausüben wird; 

 

□ dass er/sie Staatsbürger aus dem Nicht-EU-Land …………………….…… ist, dass er/sie über eine 

Berufsbefähigung ersten oder zweiten Grades verfügt, dass er/sie den Beruf zur Begleitung 
eigener Gäste in der Ortschaft ……………..………….. vom ………………………. bis 
………….…………... ausüben wird; 

 
Anlagen: 

- Kopie eines gültigen Ausweisdokuments und Kopie der Arbeitserlaubnis, wenn Sie ein Bürger des 

Staates aus Nicht-EU sind; 

- Bescheinigung der zuständigen Behörde, aus der hervorgeht, dass der Betroffene in einem 

Mitgliedsstaat zur Ausübung des Skilehrerberufs rechtmäßig niedergelassen ist und dass ihm die 

Ausübung zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung nicht untersagt ist; 

- Kopie des Berufsbefähigungsnachweises, von der ausstellenden Behörde beglaubigt; 

- Kopie des Skilehrerausweises aus dem Herkunftsland, der für die Saison, die Gegenstand des 
Antrags ist, Gültigkeit hat; 

- Kopie sonstiger Unterlagen, aus denen eventuelle Weiterbildungsmaßnahmen und 

Berufserfahrungen des Antragstellers hervorgehen, die als Nachweis der wesentlichen Kenntnisse 

bzw. Fähigkeiten relevant sind; 
 
oder (wenn im Niederlassungsland der Skilehrerberuf nicht reglementiert ist): 
 
- Erklärung mit den entsprechenden Nachweisen, dass er/se in den letzten zehn Jahren vor der 

Antragstellung zumindest zwei Jahre lang als Skilehrer tätig war. 

  

Der/Die Unterzeichnete bittet darum, dass die Antwort auf den Antrag bzw. eventuelle Anmerkungen 

dazu an die folgende @-Mail ……………..………………………..………………………………………….  

 
 
………………………………………... ………………………………………… 
 (Ort und Datum)  (Unterschrift) 
 
 
 
Ist die beiliegende Dokumentation nicht in italienischer Sprache abgefasst, so muss sie mit 
einer italienischen Übersetzung geliefert werden, deren Übereinstimmung mit dem 
Ursprungstext von einem offiziellen Übersetzer bescheinigt wird. 
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