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

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

   
ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI 
PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA 
CATEGORIA 10 

 AUFSTELLUNG DER IN DEN 
EINTRAGUNGSVERFÜGUNGEN DER KATEGORIE 
10 ENTHALTENEN VORSCHRIFTEN 

   
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 bonifica dei beni contenenti amianto deve 
essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle relative norme 
regolamentari e tecniche di attuazione, della Legge 27 
marzo 1992 n. 257 e delle norme vigenti che 
garantiscono la tracciabilità dei rifiuti; 

 1) Die Tätigkeit der Sanierung von asbesthaltigen Gütern 
muss gemäß den Vorschriften des GvD Nr. 152 vom 3. 
April 2006 und der entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen, des Gesetzes Nr. 257 
vom 27. März 1992 und der geltenden Bestimmungen, 
die die Rückverfolgbarkeit der Abfälle gewährleisten, 
erfolgen; 

   
2) L’idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve 
essere garantita con interventi periodici di manutenzione 
ordinaria e straordinaria; 

 2) Die technische Eignung der verwendeten Ausrüstung 
muss durch regelmäßige ordentliche und 
außerordentliche Wartungsmaßnahmen gewährleisten 
werden; 

   
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, che fruiscono 
dell’agevolazione prevista all’articolo 4, comma 1, del 
decreto 5 febbraio 2004, sono tenute 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; 

 4) EMAS-registrierte Unternehmen, die Vergünstigungen 
gemäß Artikel 4, Absatz 1 des Dekrets vom 5. Februar 
2004 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 5 febbraio 2004; 

 5) Innerhalb von 90 Tagen ab Erlöschen der 
Voraussetzungen für die Gewährung der im 
vorhergehenden Punkt genannten Begünstigungen, 
muss das eingetragene Unternehmen den Betrag der 
Finanzgarantie an die Vorgaben des Dekrets vom 5. 
Februar 2004 anpassen; 

   
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 

 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 
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contenute in leggi, regolamenti e disposizioni 
amministrative applicabili al caso, con particolare 
riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di 
ambiente, 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. 

und Bestimmungen sowie anwendbaren 
Verwaltungsvorschriften enthaltenen Bedingungen, 
insbesondere im Bereich Sicherheit am Arbeitsplatz und 
Umwelt, 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. 

 


