
Banca dati gas fluorurati a effetto serra e 

apparecchiature contenenti gas fluorurati 

 

Datenbank der fluorierten Treibhausgase 

und Einrichtungen, die fluorierte 

Treibhausgase enthalten 

 

DICHIARAZIONE 

Ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.P.R. 16 

novembre 2018, n. 146 

 

ERKLÄRUNG 

im Sinne des Art. 16, Absatz 2 des DPR vom  

16. November 2018, Nr. 146 

Il Regolamento (UE) n. 517/2014, stabilisce, all’articolo 

11, paragrafo 4, che, ai fini dell’esercizio 

dell’installazione, assistenza, manutenzione o 

riparazione delle apparecchiature che contengono gas 

fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende 

da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato 

a norma dell’articolo 10 del predetto regolamento, i gas 

fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a 

e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli 

attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese 

che impiegano persone in possesso di un certificato o di 

un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, 

paragrafi 2 e 5. 

 

Die Verordnung (EU) Nr. 517/2014 schreibt in Artikel 

11, Absatz 4 vor, dass zum Zweck der Ausführung der 

Installation, Wartung, Instandhaltung oder Reparatur 

von Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase 

enthalten oder zu ihrem Funktionieren benötigen und für 

die eine Zertifizierung oder Bescheinigung nach Artikel 

10 der genannten Verordnung erforderlich ist, fluorierte 

Treibhausgase nur an Unternehmen verkauft und von 

Unternehmen gekauft werden dürfen, die Inhaber der 

entsprechenden Zertifikate oder Bescheinigungen nach 

Artikel 10 sind, oder von Unternehmen, die Personen 

beschäftigen, die Inhaber eines Zertifikats oder einer 

Ausbildungsbescheinigung nach Artikel 10 Absätze 2 

und 5 sind. 

l’acquirente Der Käufer 

Persona Fisica/Natürliche Person  

Nome e cognome/Vor- und Nachname ______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale- identificativo univoco/ Steuernummer - einheitlicher Identifizierungskode _________________________________ 

oppure/oder 

Impresa/Unternehmen  

Ragione sociale/Firmenbezeichnung ______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale- VAT/ Steuernummer - VAT ____________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.P.R. 16 novembre 

2018, n. 146 

 

ERKLÄRT  

im Sinne des Art. 16, Absatz 2 des DPR vom  

16. November 2018, Nr. 146 

 

Che i gas fluorurati non vengono acquistati ai fini 

dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione 

o riparazione delle apparecchiature che contengono gas 

fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da 

tali gas, per cui è richiesto un certificato o un attestato a 

norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014. 

dass die fluorierten Treibhausgase nicht zum Zwecke der 

Ausführung der Installation, Wartung, Instandhaltung 

oder Reparatur der Einrichtungen, die fluorierte 

Treibhausgase enthalten oder zu ihrem Funktionieren 

benötigen, für die ein Zertifikat oder eine Bescheinigung 

im Sinne des Artikels 10 der Verordnung (EU) Nr. 

517/2014 erforderlich ist, gekauft werden. 

 

Data/Datum_______________   Nome e cognome del dichiarante/Vor- und Nachname des Erklärenden 

     ___________________________________________________________ 

     Firma/Unterschrift 

     ___________________________________________________________ 


