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

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

   
ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI 
PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA 
CATEGORIA 2-ter 

 AUFSTELLUNG DER IN DEN 
EINTRAGUNGSVERFÜGUNGEN DER KATEGORIE 
2-ter 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 trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel 
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n.152, e delle relative norme regolamentari e 
tecniche di attuazione, e in particolare delle norme 
vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti; 

 1. Die Tätigkeit des Abfalltransportes muss gemäß den 
Vorschriften der GvD Nr. 152 vom 3. April 2006 und den 
entsprechenden Durchführungsbestimmungen und 
insbesondere den geltenden Bestimmungen, die die 
Rückverfolgbarkeit der Abfälle gewährleisten, erfolgen; 

2. L’idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di 
rifiuti, attestata dal legale rappresentante secondo le 
modalità previste dall’articolo 4, comma 1, lettera c), 
della delibera n. 2 del 24 aprile 2018 deve, essere 
garantita con interventi periodici di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il 
trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, 
lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni 
moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti 
trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere 
sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre 
prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve 
essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti 
mobili destinati a contenere i rifiuti; 

 2. Die technische Eignung der Fahrzeuge, die vom 
gesetzlichen Vertreter gemäß den Modalitäten laut 
Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe c), des Beschlusses Nr. 2 
vom 24. April 2018 bescheinigt wird, muss durch 
regelmäßige ordentliche und außerordentliche 
Wartungsmaßnahmen gewährleistet werden. 
Insbesondere müssen während des Transportes die 
Ausstreuung, das Abtropfen der Abfälle, der Austritt von 
lästigen Ausdünstungen verhindert werden und es muss 
weiter der Schutz der Abfälle vor Witterungseinflüssen 
gewährleistet sein. Die Fahrzeuge müssen einer 
periodischen Reinigung unterzogen werden und immer 
bevor sie für andere Transporte verwendet werden. Die 
ordnungsgemäße Funktionsweise der mobilen 
Abfallbehälter muss gewährleistet sein; 

3. E’ fatto divieto di trasportare rifiuti costituiti da metalli 
ferrosi e non ferrosi che si presentino allo stato fisico 
polverulento. Il trasporto dei rifiuti ingombranti di cui al 
codice EER 20.03.07 è limitato ai rifiuti metallici, con 
esplicita esclusione dei rifiuti metallici provenienti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

 3. Der Transport von Abfällen aus Eisenmetallen und 
Nichteisenmetallen im pulverförmigen Zustand ist 
verboten. Der Transport von Sperrmüll gemäß EAK 
20.03.07 ist auf Metallabfälle beschränkt, mit 
ausdrücklichem Ausschluss der Metallabfälle aus 
Elektro- und Elektronikgeräten; 

4. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve 
accertarsi che il destinatario sia munito delle 
autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 4. Der Transporteur ist verpflichtet, sich vor 
Transportbeginn zu vergewissern, dass der Empfänger 
im Besitz der vom GvD Nr. 152 vom 3. April 2006 und 
nachfolgende Änderungen und Ergänzungen 
vorgesehenen Ermächtigungen oder Eintragungen ist; 

5. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono 
possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione 
alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di 
pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti 
di: 
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del 
contenuto; 
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni 
di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; 

 5. Die mobilen Abfallbehälter müssen in Hinblick auf die 
chemisch-physikalischen Eigenschaften und die 
Gefahrenmerkmale der enthaltenen Abfälle 
angemessene Widerstandsfähigkeit aufweisen. Sie 
müssen versehen sein mit: 
A - geeigneten Verschlüssen, um ein Austreten des 
Inhaltes zu verhindern;  
B - Zubehör und Vorrichtungen, zur sicheren 
Durchführung von Befüll- und Entleerungsvorgängen; 
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C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le 
operazioni di movimentazione. 

C- Griffen, um ein sicheres und müheloses Bewegen der 
Behälter zu gewährleisten. 

6. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i 
materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e 
riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le 
modalità adottate per i rifiuti stessi; 

 6. Im Falle eines unvorhergesehenen Austrittes von 
Abfällen müssen die Materialien, die für deren 
Sammlung, Sicherstellung und Absorbierung verwendet 
werden, auf die gleiche Art und Weise behandelt werden, 
wie die Abfälle selbst; 

7. 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. 

 7. 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. 

 


