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ALLEGATO “E” della deliberazione del Comitato 
Nazionale dell’Albo gestori ambientali n. 3 del 7 febbraio 
2022 

 Anlage “E” des Beschlusses des Nationalen Komitees 
des Verzeichnisses der Umweltfachbetriebe Nr. 3 vom 
7. Februar 2022 

   
ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI 
PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA 
CATEGORIA 8 

 AUFSTELLUNG DER IN DEN 
EINTRAGUNGSVERFÜGUNGEN DER 
KATEGORIE 8 ENTHALTENEN AUFLAGEN  

   
Il presente provvedimento viene acquisito 
elettronicamente dall’impresa dall’area riservata del 
portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è 
consultabile e reso disponibile in formato digitale. 
(Può essere esibito in alternativa su supporto 
cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti 
prescrizioni: 

 Die vorliegende Verfügung wird vom Unternehmen 
elektronisch im Benutzerbereich des Portals des 
Verzeichnisses der Umweltfachbetriebe erworben 
und kann in digitaler Form eingesehen und zur 
Verfügung gestellt werden. (Alternativ kann diese 
auch in Papierform vorgezeigt werden). Das 
Unternehmen muss folgende Auflagen befolgen: 

   
1) L’attività di commercio e/o l’attività di intermediazione 
di rifiuti senza detenzione degli stessi deve essere svolta 
nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari 
e tecniche di attuazione; delle norme vigenti che 
garantiscono la tracciabilità dei rifiuti e, nei casi di 
spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del 
Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti 
di attuazione; 

 1) Die Tätigkeit des Handels und/oder der Vermittlung 
von Abfällen ohne Besitz derselben muss gemäß den 
Vorschriften des GvD Nr. 152 vom 3. April 2006 und der 
entsprechenden Durchführungsbestimmungen, der 
geltenden Bestimmungen, die die Rückverfolgbarkeit der 
Abfälle gewährleisten und im Falle von 
grenzüberschreitenden Abfallspeditionen, der 
Bestimmungen laut Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 und 
der entsprechenden Durchführungsbestimmungen 
erfolgen; 

2) I soggetti che esercitano l’attività di commercio e/o 
l’attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione 
degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato 
del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di 
intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea 
iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui 
all’articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che 
effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi 
rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della 
legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o 
smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti 
che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti 
oggetto di intermediazione e commercio siano in 
possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento 
(CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano 
adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento 
comunitario; 

 2) Die Subjekte, welche die Tätigkeit des Handels 
und/oder der Vermittlung von Abfällen, ohne Besitz 
derselben, ausüben, müssen sich vergewissern, dass 
das Subjekt, welches auf italienischem Staatsgebiet für 
den Transport der Abfälle beauftragt wird, welche 
Gegenstand der Vermittlung und des Handels sind, über 
eine geeignete Eintragung im Verzeichnis der 
Umweltfachbetriebe im Sinne des Art. 212 der G.V. 
152/2006 verfügt und dass das Subjekt, welches die 
Verwertungs- oder Entsorgungstätigkeit ausübt, im 
Sinne der geltenden Bestimmungen des Staates, in dem 
die Abfälle verwertet oder entsorgt werden, ermächtigt 
ist. Dieselben müssen sich weiter vergewissern, dass 
jene Subjekte, die an der grenzüberschreitenden 
Spedition der Abfälle beteiligt sind, die Gegenstand von 
Vermittlung und Handel sind, wo vorgesehen, im Besitz 
der von der EG-Verordnung Nr. 1013/2006 
vorgesehenen Ermächtigungen sind und dass sie auf 
jeden Fall die von der Verordnung vorgesehenen 
Verpflichtungen erfüllen; 

3) L’impresa è tenuta a produrre alla Sezione 
competente regolari appendici alla garanzia finanziaria 
prestata ai sensi dell’art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di 
variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a 
favore dello Stato; 

 3) Das Unternehmen muss der zuständigen Sektion 
entsprechende Anhänge zu den im Sinne des Art. 17 des 
MD 120/2014 geleisteten Finanzgarantien vorlegen, 
sofern die Angaben im Vertrag, der zugunsten des 
Staates abgeschlossen wurde, Änderungen erfahren 
haben; 

4) Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso 
della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni 
En Iso 14001 che fruiscono dell’agevolazione prevista 
dall’art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di 

 4) EMAS-registrierte Unternehmen und Unternehmen, 
die im Besitz der Uni En Iso 14001-Zertifizierung sind, 
welche die vom Artikel 212, Absatz 10 des GvD 152/06 
vorgesehene Vergünstigung bezüglich der 
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riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a 
comunicare alla Sezione regionale o provinciale 
competente ogni variazione, modifica, sospensione, 
revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni 
sopra descritte. In difetto saranno applicati i 
provvedimenti di cui all’art. 19 del DM 3 giugno 2014, 
n.120; 

Herabsetzung der Finanzgarantien beanspruchen, 
müssen der zuständigen Regional- oder Landessektion 
jegliche Änderung, Aufhebung der Wirksamkeit oder 
Widerruf bezüglich der oben angeführten 
Zertifizierungen oder Registrierungen mitteilen. Im Falle 
der Nichtbefolgung dieser Auflage kommen die vom Art. 
19 des MD Nr. 120 vom 3. Juni 2014 vorgesehenen 
Maßnahmen zur Anwendung; 

5) Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle 
condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici 
di cui al precedente punto, l’iscritto deve adeguare 
l’importo della garanzia finanziaria secondo quanto 
previsto dal decreto 20 giugno 2011; 

 5) Innerhalb 90 Tagen ab Ausbleiben der 
Voraussetzungen, welchen die Gewährung der im 
vorhergehenden Punkt vermerkten Begünstigungen 
unterliegt, muss der Eingetragene den Betrag der 
Finanzgarantie, so wie vom MD vom 20. Juni 2011 
vorgesehen, angleichen; 

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente 
ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni 
contenute in leggi, regolamenti e disposizioni 
amministrative applicabili al caso, con particolare 
riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di 
ambiente e di trasporto, che si intendono qui 
espressamente richiamate, può condizionare la validità e 
l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione 
sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), 
e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014. 

 6) Vorliegende Verfügung wird ausschließlich zum 
Zweck und für die Wirkung des GvD Nr. 152 vom 3. April 
2006 erlassen. Die Nichtbeachtung der in den Gesetzen 
und Bestimmungen sowie anwendbaren 
Verwaltungsvorschriften enthaltenen Bedingungen, 
insbesondere im Bereich Sicherheit am Arbeitsplatz, 
Umwelt und Transport, die hier als ausdrücklich genannt 
gelten, kann die Gültigkeit und Wirksamkeit der 
Eintragung beeinträchtigen und wird im Sinne der Artikel 
19, Absatz 1, Buchstabe a) und 20, Absatz 1, Buchstabe 
d), des MD 120/2014 geahndet. 

 


