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1)

c) Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12 1)

Autonomie der Schulen

Kundgemacht im Beibl. Nr. 2 zum A.Bl. vom 11. Juli 2000, Nr. 29.

Art. 13 (Rang und Befugnisse des Schuldirektors und der Schuldirektorin)  

(1) Gleichzeitig mit der Erlangung der Rechtspersönlichkeit und der Autonomie seitens der einzelnen Schulen werden die betreffenden
Schuldirektoren und Schuldirektorinnen, die nach den einschlägigen Bestimmungen den vorgesehenen Weiterbildungskurs besucht
haben, als Führungskräfte eingestuft. Der Rang einer Führungskraft wird auf jeden Fall mit Wirkung 1. September 2000 zuerkannt,
auch für den Fall, dass die Schulen in Anwendung des ersten Schulverteilungsplanes die Rechtspersönlichkeit erst nach dem Datum
laut Artikel 2 Absatz 4 erhalten. 19)

(2) Der Direktor oder die Direktorin sorgt für die einheitliche Führung der Schule und ist ihr gesetzlicher Vertreter. Er/sie ist zuständig
für die Beziehungen zu den Gewerkschaften. Der Direktor oder die Direktorin ist der/die Vorgesetzte des Personals, das der autonomen
Schule von Land und Gemeinden zugewiesen wird.

(3) Der Direktor oder die Direktorin ergreift Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der Bildungsprozesse und zur Optimierung der
Rahmenbedingungen des Lernens; er/sie fördert das Zusammenwirken der kulturellen, beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen
Angebote am Schulort und in dessen Umfeld, die Ausübung des Rechts der Schüler und Schülerinnen auf Bildung, des Rechts auf
Lehrfreiheit, die auch als Freiheit der Forschung und methodisch-didaktischen Innovation verstanden wird, und des primären
Erziehungsrechts der Familien.

(4)  Unter Beachtung der Befugnisse der Kollegialorgane der Schule hat der Direktor oder die Direktorin autonome Leitungs- und
Koordinierungsbefugnisse sowie die Aufgabe, die personellen Ressourcen bestmöglich einzusetzen. In Übereinstimmung mit dem
Dreijahresplan des Bildungsangebotes 20) , den einschlägigen Vorschriften und den vom Kollektivvertrag festgelegten Grundsätzen und
Kriterien weist der Direktor oder die Direktorin dem Schulpersonal die Dienstobliegenheiten zu.

(5) Auf Grund der vom Schulrat beschlossenen allgemeinen Kriterien legt der Schuldirektor oder die Schuldirektorin den Dienstplan
der Schule, die Öffnungszeiten für den Parteienverkehr und die Einteilung der vom Kollektivvertrag für das Schulpersonal
vorgesehenen Arbeitszeit im Hinblick auf die Erfordernisse des Schulbetriebs und die Bedürfnisse der Ortsgemeinschaft fest.

(6) Der Direktor oder die Direktorin organisiert die Tätigkeiten der Schule nach den Kriterien einer effizienten und wirksamen Bildung.
Er/sie ist verantwortlich für die erzielten Ergebnisse, die in Beachtung der Eigenart ihrer Aufgaben bewertet werden.

(7) Der Schuldirektor oder die Schuldirektorin übernimmt die Verwaltungs- und Buchhaltungsbefugnisse des Vollzugsausschusses laut
Artikel 8 des Landesgesetzes vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, unbeschadet der speziellen Befugnisse, die dem verantwortlichen
Schulsekretär oder der verantwortlichen Schulsekretärin in diesem Sachbereich zustehen.

(8) Der Schuldirektor oder die Schuldirektorin ist zuständig, die Verwendung von schulischen Räumlichkeiten für ausserschulische
Zwecke zu genehmigen. Wird die Benützung der Gebäude und Schulanlagen für ausserschulische Tätigkeiten abgelehnt, ist für die
Liegenschaften im Eigentum des Landes eine Beschwerde an den Landesrat für Vermögen und für die übrigen Liegenschaften beim
Eigentümer zugelassen, der definitiv darüber entscheidet. Für die Gebäude in Landesbesitz trifft der Landesrat für Vermögen die
definitive Entscheidung nach Rücksprache mit den zuständigen Landesräten oder Landesrätinnen.

(9) Mit dem Amt eines Schuldirektors/einer Schuldirektorin sind die Ämter eines Bürgermeisters/einer Bürgermeisterin einer
Gemeinde, eines Assessors/einer Assessorin einer Gemeinde mit mehr als 20.000 Einwohnern, eines Präsidenten/einer Präsidentin
einer Bezirksgemeinschaft, eines gemeindeeigenen Betriebes oder einer Sanitätseinheit unvereinbar. Der Schuldirektor/die
Schuldirektorin, der/die eines der genannten Ämter ausübt, wird für die gesamte Zeit seiner/ihrer Beauftragung in unbezahlten
Wartestand versetzt. 21)

(10) In Erstanwendung dieses Gesetzes findet gegenüber den Schuldirektoren/Schuldirektorinnen, die am 1. September 2000 bereits
ein politisches Mandat ausüben, das mit dem Führungsauftrag im Sinne des Absatzes 9 unvereinbar ist, dieser Absatz für die Dauer
des Mandats keine Anwendung. 21)
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005 - Ricorso avverso la mancata promozione alla classe superiore - legittimazione passiva solo
del rappresentante legale dell'istituto

19)
20)

21)

Absatz 1 wurde ergänzt durch Art. 37 des L.G. vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.
In Art. 13 Absatz 4 wurde der Begriff "Schulprogramm" durch den Begriff "Dreijahresplan des Bildungsangebotes" ersetzt durch Art. 7 Absatz 1 des

L.G. vom 20. Juni 2016, Nr. 14.
Die Absätze 9 und 10 wurden angefügt durch Art. 38 des L.G. vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.
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1)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005 - Ricorso avverso la mancata promozione alla classe superiore - legittimazione passiva solo

c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 1)

Autonomia delle scuole

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 13 (Qualifica e competenze del dirigente scolastico e della dirigente scolastica)
 

(1) Contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, ai capi
d'istituto che abbiano frequentato, ai sensi delle vigenti disposizioni, apposito corso di formazione è conferita la qualifica dirigenziale.
La qualifica dirigenziale viene comunque conferita con decorrenza 1 settembre 2000, anche nel caso in cui la personalità giuridica sia
attribuita, in applicazione del primo piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, successivamente alla data prevista dal
comma 4 dell'articolo 2. 19)

(2) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è
titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica è il superiore del personale assegnato all'istituzione
scolastica autonoma dalla Provincia e dai Comuni.

(3) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e le migliori
condizioni per l'apprendimento nonché la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per
l'attuazione del diritto all'apprendimento degli alunni e delle alunne, per l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa anche come
libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica e per l'esercizio della libertà educativa delle famiglie, in quanto diritto primario.

(4)  Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In conformità al piano  triennale dell'offerta
formativa 20) , alle disposizioni vigenti ed ai principi e criteri stabiliti con contrattazione collettiva il dirigente scolastico o la dirigente
scolastica attribuisce al personale della scuola le funzioni da svolgere.

(5) In base ai criteri generali deliberati dal consiglio di circolo o di istituto, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica definisce
l'orario di servizio della scuola, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale scolastico,
in relazione alle esigenze funzionali della scuola e della comunità locale.

(6) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è
responsabile dei risultati che sono valutati tenuto conto della specificità delle loro funzioni.

(7) Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assume le funzioni amministrativo-contabili della Giunta esecutiva di cui all'articolo 8
della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo o alla
responsabile amministrativa in tale materia.

(8) È competenza del dirigente scolastico o della dirigente scolastica l'autorizzazione all'uso dei locali scolastici per le attività
extrascolastiche. Contro il provvedimento di diniego dell'utilizzo di edifici e impianti scolastici, per iniziative extrascolastiche è
ammesso ricorso per gli immobili di proprietà della provincia al competente assessore provinciale al patrimonio e per gli altri immobili
all'ente proprietario, che decide in via definitiva. Per gli immobili di proprietà della Provincia l'assessore provinciale al patrimonio decide
in via definitiva, sentiti le assessore o gli assessori competenti.

(9) La dirigenza scolastica è incompatibile con gli uffici di sindaco/sindaca di un comune, assessore/assessora di comune con più di
20.000 abitanti, presidente di comunità comprensoriale, di azienda municipalizzata o di unità sanitaria locale. Il dirigente scolastico/la
dirigente scolastica che ricopra uno dei predetti uffici, viene collocato/collocata in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di
espletamento del mandato. 21)

(10) In prima applicazione della presente legge nei confronti dei dirigenti scolastici/delle dirigenti scolastiche che al 1 settembre 2000
già esercitano un mandato politico che risulti incompatibile con l'incarico dirigenziale ai sensi del comma 9, tale comma non trova
applicazione per la durata del mandato in corso. 11)

3 / 141



del rappresentante legale dell'istituto

19)
20)

21)
11)

Il comma 1 è stato integrato dall'art. 37 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
Nell'art. 13, comma 4, il termine "piano dell'offerta formativa" è sostituito dal termine "piano triennale dell'offerta formativa", dall'art. 7, comma 1,

della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
I commi 9 e 10 sono stati aggiunti dall'art. 38 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 4 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
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wirtschaftswissenschaftlicher oder juristischer Fächer auszuwählen. 
 
2398. (Vorsitz im Überwachungsrat) 
    Der Vorsitzende des Überwachungsrats wird von der 
Gesellschafterversammlung bestellt.  
 
2399. (Gründe für die Nichtwählbarkeit und für den Amtsverlust) 
    Nicht zu Überwachungsratsmitgliedern können gewählt werden und es 
verlieren, wenn sie gewählt worden sind, ihr Amt: 

a) jene Personen, auf welche die in Artikel 2382 vorgesehenen Umstände 
zutreffen; 

b) der Ehegatte und die bis zum vierten Grad Verwandten und Verschwägerten 
der Verwalter der Gesellschaft sowie die Verwalter, der Ehegatte und die bis zum 
vierten Grad Verwandten und Verschwägerten der Verwalter der von dieser 
Gesellschaft abhängigen Gesellschaften, der Gesellschaften, die diese 
Gesellschaft beherrschen und der Gesellschaften, die von ein und derselben 
Gesellschaft beherrscht werden; 

c) jene Personen, die an die Gesellschaft oder an die von dieser Gesellschaft 
abhängigen Gesellschaften oder an die Gesellschaften, die diese Gesellschaft 
beherrschen, oder an die Gesellschaften, die von ein und derselben Gesellschaft 
beherrscht werden, durch ein Arbeitsverhältnis oder ein dauerndes entgeltliches 
Beratungs- oder Werkleistungsverhältnis oder durch sonstige vermögensrechtliche 
Beziehungen, die ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen können, gebunden sind. 
    Die dauernde oder die zeitweilige Streichung aus dem Register der 
Abschlussprüfer und der Prüfungsgesellschaften und der Verlust der im letzten 
Absatz des Artikels 2397 vorgesehenen Voraussetzungen sind Gründe für den 
Amtsverlust des Überwachungsratsmitglieds. 
    Die Satzung kann weitere Gründe für die Nichtwählbarkeit oder für den 
Amtsverlust und Unvereinbarkeitsgründe sowie Grenzen und Richtlinien für eine 
Ämterhäufung vorsehen. 
 
2400. (Bestellung und Ausscheiden aus dem Amt) 
    Vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel 2351, 2449 und 2450 werden die 
Überwachungsratsmitglieder das erste Mal durch den Gründungsakt und in der 
Folge von der Gesellschafterversammlung bestellt. Sie bleiben drei 
Geschäftsjahre lang im Amt und scheiden mit jener Gesellschafterversammlung 
aus dem Amt aus, die zum Zweck der Genehmigung des Jahresabschlusses für 
das dritte Geschäftsjahr ihrer Amtszeit einberufen worden ist. Das Ausscheiden 
der Überwachungsratsmitglieder wegen Fristablaufs ist ab dem Zeitpunkt wirksam, 
an dem der Überwachungsrat neu gebildet wird. 
    Die Überwachungsmitglieder können nur aus wichtigem Grund abberufen 
werden. Der Beschluss über die Abberufung muss vom Landesgericht nach 
Anhörung des Betroffenen mit Dekret genehmigt werden. 
    Auf Veranlassung der Verwalter muss die Bestellung der 
Überwachungsratsmitglieder unter Angabe des Zunamens und des Vornamens, 
des Orts und des Tages der Geburt und des Domizils sowie das Ausscheiden 
eines jeden von ihnen aus dem Amt innerhalb von dreißig Tagen in das 
Handelsregister eingetragen werden. 
    Bei Bestellung der Überwachungsratsmitglieder und vor Annahme des Amtes 
müssen der Gesellschafterversammlung Beauftragungen im Bereich der 
Verwaltung und der Kontrolle, die von ihnen bei anderen Gesellschaften 
wahrgenommen werden, bekannt gegeben werden. 
 
2401. (Ersetzung) 
    Wenn ein Überwachungsratsratsmitglied stirbt, sein Amt niederlegt oder es 
verliert, rücken die Ersatzüberwachungsratsmitglieder in der Reihenfolge ihres 
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1)

Beschluss vom 27. November 2018, Nr. 1249 - Aktualisierung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 656/2018 "Bestimmungen zur
Selbstbeteiligung an der Gesundheitsausgabe in der Autonomen Provinz Bozen bei der Notaufnahme: Zugang und dort erbrachte Leistungen"

Beschluss vom 2. Oktober 2018, Nr. 1005 - Genehmigung des "Landesnotfallplans für die Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit" der
Autonomen Provinz Bozen und Errichtung der Kriseneinheit

Beschluss vom 31. Juli 2018, Nr. 772 - Richtlinien zur Gewährung von Medizinprodukten an Personen mit Diabetes

Beschluss vom 3. Juli 2018, Nr. 656 - Bestimmungen zur Selbstbeteiligung an der Gesundheitsausgabe in der Autonomen Provinz Bozen bei der
Notaufnahme: Zugang und dort erbrachte Leistungen (siehe auch Beschluss Nr. 1249 vom 27.11.2018 und Beschluss Nr. 345 vom 30.04.2019)

Beschluss vom 8. Mai 2018, Nr. 415 - Verteilung von Blutzuckermessgeräten, Blutzuckerteststreifen und Lanzetten über die Apotheken

Beschluss vom 28. Dezember 2017, Nr. 1497 - Impfungen - Neufestlegung der Risikogruppen, für welche Impfungen kostenlos verabreicht
werden

Beschluss vom 18. April 2017, Nr. 457 - Aktualisierung der wesentlichen Betreuungsstandards (WBS)

Beschluss vom 21. Mai 2012, Nr. 762 - Umsetzung des Dekretes des Wirtschaftsund Finanzministers, in Zusammenarbeit mit dem Minister für
Arbeit, Gesundheit und Sozialwesen, vom 11. Dezember 2009

d') Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7 1)

Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes

Kundgemacht im Beibl. Nr. 2 zum A.Bl. vom 20. März 2001, Nr. 12.

III. TITEL
Dienstleistungen im Rahmen der gesundheitlichen Versorgung - Formen der
Gesundheitsversorgung und Kostenbeteiligung

II. Abschnitt
Kostenbeteiligung im Gesundheitswesen

Art. 35 (Allgemeine Bestimmungen)         

(1) Bei der Festlegung der Kostenbeteiligung am Gesundheitsdienst sowie bei der Befreiung von der Bezahlung des Tickets hält sich
das Land Südtirol an die Grundsätze der einschlägigen gesamtstaatlichen Rechtsvorschriften. Für die Leistungen, die laut Artikel 32 die
von staatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen einheitlichen Betreuungsstandards überschreiten, führt die Landesregierung eine
Kostenbeteiligung ein, die sich auf eine Bewertung des Einkommens und des Vermögens des Betreuten und seiner
Familienangehörigen stützt. Mit Durchführungsverordnung werden die Kriterien für die Bewertung der wirtschaftlichen und
vermögensrechtlichen Lage festgelegt, auch unter Berücksichtigung von Artikel 7 und 7/bis des Landesgesetzes vom 30. April 1991,
Nr. 13, betreffend "Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen", in geltender Fassung. 80)

(1/bis) Die Landesregierung ergreift Maßnahmen, um die unangemessene Inanspruchnahme der Dienste der Notaufnahme in den
Krankenhäusern einzuschränken. 81)

(2) Für die Leistungen, die unter die auf staatlicher Ebene festgelegten einheitlichen Betreuungsstandards fallen, ermächtigt die
Landesregierung die Einführung, auf dem Versuchswege, des neuen Systems der Kostenbeteiligung an den Leistungen und legt gemäß
Artikel 6 Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 29. April 1998, Nr. 124, die Kriterien für die Befreiung von der Beteiligung
fest.

(3) Die Landesregierung kann das gesamtstaatliche Verzeichnis der Krankheitsformen, die Anrecht auf die Ticketbefreiung geben,
ergänzen, indem sie darin jene Krankheiten aufnimmt, deren Häufigkeit gebietsmäßig bedingt oder außerordentlich ist.

(4) Zur Anwendung der in Artikel 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Jänner 1980, Nr. 197, festgelegten
Grundsätze ist die Landesregierung ermächtigt, das gesamtstaatliche Verzeichnis der Leistungen, die in hochspezialisierten
Gesundheitseinrichtungen im Ausland in Anspruch genommen werden können, dahingehend zu ergänzen, daß auch Krankheiten
aufgenommen werden, die in Südtirol häufig auftreten.
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Beschluss vom 7. Juni 2010, Nr. 982 - Änderung der Prozedur für die Ausstellung der Bescheinigung zur Befreiung von der Kostenbeteiligung an
der Gesundheitsausgabe für Bedürftige (Kodex 99) (abgeändert mit Beschluss Nr. 1601 vom 27.09.2010 und Beschluss Nr. 539 vom
13.05.2014)

Beschluss Nr. 1862 vom 27.05.2002 - Bestimmungen zur Kostenbeteiligung im Gesundheitswesen in der Autonomen Provinz Bozen
(abgeändert mit Beschluss Nr. 1731 vom 26.05.2003, Beschluss Nr. 2545 vom 14.07.2008 und Beschluss Nr. 1032 vom 14.06.2010)

80)
81)

Beschluss vom 27. November 2018, Nr. 1249 - Aktualisierung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 656/2018 "Bestimmungen zur
Selbstbeteiligung an der Gesundheitsausgabe in der Autonomen Provinz Bozen bei der Notaufnahme: Zugang und dort erbrachte Leistungen"

Beschluss vom 3. Juli 2018, Nr. 656 - Bestimmungen zur Selbstbeteiligung an der Gesundheitsausgabe in der Autonomen Provinz Bozen bei der
Notaufnahme: Zugang und dort erbrachte Leistungen (siehe auch Beschluss Nr. 1249 vom 27.11.2018 und Beschluss Nr. 345 vom 30.04.2019)

Beschluss vom 30. September 2013, Nr. 1416 - Ergänzung des Beschlusses der Landesregierung vom vom 15. Juni 1998, Nr. 2573 betreffend
das Tarifverzeichnis für Leistungen, die im Interesse oder auf Anfrage von Privaten oder der öffentlichen Einrichtungen erbracht werden

Beschluss vom 21. Mai 2012, Nr. 762 - Umsetzung des Dekretes des Wirtschaftsund Finanzministers, in Zusammenarbeit mit dem Minister für
Arbeit, Gesundheit und Sozialwesen, vom 11. Dezember 2009

Beschluss Nr. 423 vom 14.03.2011 - Festlegung des allumfassenden Tagessatzes für die „Palliativbetreuung“, die auf Landesebene von
öffentlichen Einrichtungen erbracht wird, mit Gültigkeit ab 01.01.2011

Beschluss Nr. 1068 vom 21.06.2010 - Genehmigung der psychologischen und gynäkologischen Betreuungspfade, welche die
Familienberatungsstellen im Rahmen der Befreiungspfade, welche die Famileinberatungsstellen im Rahmen der Befreiung von der
Kostenbeteiligung an der Gesundheitsausgabe (Ticketbefreiung) erbringen dürfen und Widerruf des eigenen Beschlusses Nr. 3170 vom
30.12.2009)

Beschluss Nr. 1862 vom 27.05.2002 - Bestimmungen zur Kostenbeteiligung im Gesundheitswesen in der Autonomen Provinz Bozen
(abgeändert mit Beschluss Nr. 1731 vom 26.05.2003, Beschluss Nr. 2545 vom 14.07.2008 und Beschluss Nr. 1032 vom 14.06.2010)

Absatz 1 wurde ersetzt durch Art. 40 des L.G. vom 15. November 2002, Nr. 14.
Art. 35 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 9.

Art. 36 (Beteiligung an den Krankenhausspesen)    

(1) Je nach finanzieller Entwicklung der Ausgaben im Bereich des Gesundheitswesens in Südtirol ist die Landesregierung ermächtigt,
eine Kostenbeteiligung für den Krankenhausaufenthalt einzuführen, die den nachstehenden Bestimmungen entsprechend festzusetzen
ist.

(2) Für jeden Verweiltag, der Entlassungstag ausgenommen, in einer akkreditierten Krankenhauseinrichtung, mit welcher eigene
vertragliche Abkommen abgeschlossen wurden, österreichische Krankenhauseinrichtungen eingeschlossen, kann, auch für die
Aufnahme von Patienten zur Rehabilitation und für postakute Behandlungen, eine Kostenbeteiligung pro Tag vorgesehen werden, deren
Höhe von der Landesregierung jährlich festgesetzt wird.

(3) Die Kostenbeteiligung im Bereich des Gesundheitswesens laut den Absätzen 1 und 2 kann nur vorgesehen werden, um zu
vermeiden, daß die Beteiligungen für ambulante Leistungen umgangen werden. Auf jeden Fall kann eine Beteiligung für die Abdeckung
der Kosten für Verpflegung und Unterkunft vorgesehen werden. Dabei werden die Kriterien gemäß Artikel 35 Absatz 1 zur Anwendung
gebracht.

(4) Die Kostenbeteiligung laut Absatz 2 wird für die Aufnahmen infolge von Unfällen, die auf Sport- oder Freizeitbetätigungen
zurückzuführen und von der Landesregierung als besonders risikoreich eingestuft sind, erhöht. Davon ausgenommen sind in jedem
Falle Breitensportarten und in Südtirol traditionelle sportliche Aktivitäten.

(5) Die Landesregierung ist ermächtigt, auf die Leistungen der ersten Hilfe in einem Krankenhaus in Südtirol, denen keine Aufnahme
ins Krankenhaus folgt, die Bestimmungen über die Kostenbeteiligung im Gesundheitswesen anzuwenden.

(6) Die Landesregierung ist weiters ermächtigt, eine Kostenbeteiligung für den Krankentransport und für die Flugrettung einzuführen,
deren Höhe jährlich von der Landesregierung festzusetzen ist. Der Anteil der Kostenbeteiligung seitens des Bürgers ist mit Bezug auf
das Alter der bedienten Bevölkerung und auf die orographische Struktur des Territoriums festgelegt.

(7) Die Kostenbeteiligung laut den Absätzen 2, 4, 5 und 6 gilt nicht für Personen, die von der Bezahlung des Tickets befreit sind. Die
Aufnahmen zur Entbindung unterliegen nicht der Kostenbeteiligung laut dieser Bestimmung.

Art. 36/bis (Nicht erfolgte oder aufschiebbare Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen)       
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Beschluss vom 30. April 2019, Nr. 345 - Aktualisierung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 656/2018 "Bestimmungen zur
Selbstbeteiligung an der Gesundheitsausgabe in der Autonomen Provinz Bozen bei der Notaufnahme: Zugang und dort erbrachte Leistungen"

Beschluss vom 27. November 2018, Nr. 1249 - Aktualisierung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 656/2018 "Bestimmungen zur
Selbstbeteiligung an der Gesundheitsausgabe in der Autonomen Provinz Bozen bei der Notaufnahme: Zugang und dort erbrachte Leistungen"

Beschluss vom 30. Oktober 2018, Nr. 1121 - Aktualisierung des Beschlusses der Landesregierung 657/2018 „Regelung bei unterlassener
Absage von vorgemerkten fachärztlichen ambulanten Leistungen”

Beschluss vom 3. Juli 2018, Nr. 657 - Regelung bei unterlassener Absage von vorgemerkten fachärztlichen ambulanten Leistungen (siehe auch
Beschluss Nr. 1121 vom 30.10.2018)

Beschluss vom 3. Juli 2018, Nr. 656 - Bestimmungen zur Selbstbeteiligung an der Gesundheitsausgabe in der Autonomen Provinz Bozen bei der
Notaufnahme: Zugang und dort erbrachte Leistungen (siehe auch Beschluss Nr. 1249 vom 27.11.2018 und Beschluss Nr. 345 vom 30.04.2019)

84)

(1) Wer eine ambulante fachärztliche Leistung beim Sanitätsbetrieb vorgemerkt hat, diese jedoch zum vereinbarten Zeitpunkt nicht
wahrnehmen kann oder will, muss dies dem Sanitätsbetrieb und gegebenenfalls der privaten Gesundheitseinrichtung, welche die
ambulante fachärztliche Leistung im Auftrag des Landesgesundheitsdienstes erbringt, innerhalb der von der Landesregierung gemäß
Absatz 5 festgelegten Frist mitteilen; dadurch wird gewährleistet, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb die Wartelisten effizienter
verwalten kann.

(2) Denjenigen, die sich nicht zum vorgemerkten Zeitpunkt einfinden, um die Leistung in Anspruch zu nehmen, wird eine
Verwaltungsstrafe in Höhe von 35,00 Euro auferlegt, wenn sie es ohne gerechtfertigten Grund unterlassen haben, den Termin im Sinne
von Absatz 1 abzusagen; dies gilt auch für Personen, die aus welchem Grund auch immer von einer Beteiligung an den
Gesundheitsausgaben befreit sind.

(3) Die Verwaltungsstrafe laut Absatz 2 wird auch dann angewandt, wenn Gesundheitsleistungen in Anspruch genommen werden, die
nachweislich aufschiebbar sind.

(4) Die Zahlung der Verwaltungsstrafen laut den Absätzen 2 und 3 in reduziertem Ausmaß ist nicht zulässig. Der Sanitätsbetrieb
verhängt die Verwaltungsstrafen nach den einschlägigen Landesbestimmungen und hebt sie nach diesen Bestimmungen ein. Die
entsprechenden Einnahmen gehen an den Sanitätsbetrieb. Keine Verwaltungsstrafe wird auferlegt, wenn die von der Landesregierung
festgelegten Umstände vorliegen, die die nicht erfolgte Inanspruchnahme der vorgemerkten fachärztlichen Leistung rechtfertigen.

(5) Die Landesregierung legt die Frist für die Mitteilung laut Absatz 1 fest, die Richtlinien für die korrekte Anwendung dieses Artikels,
sowie den Beginn der Maßnahmen laut den Absätzen 2 und 3 und sieht eventuelle Fälle vor, in denen die Verwaltungsstrafe nicht
angewandt wird, sowie Maßnahmen für eine möglichst flächendeckende Patienteninformation. 84)

Art. 36/bis wurde eingefügt durch Art. 15 Abatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
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1)

Delibera 27 novembre 2018, n. 1249 - Aggiornamento della delibera della Giunta Provinciale 656/2018 "Disposizioni in materia di
compartecipazione alla spesa sanitaria in Provincia Autonoma di Bolzano con riferimento all’accesso e alle prestazioni erogate nell’ambito del
Pronto Soccorso"

Delibera 2 ottobre 2018, n. 1005 - Approvazione del "Piano Provinciale di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi" della
Provincia autonoma di Bolzano e istituzione dell'unità di crisi

Delibera 31 luglio 2018, n. 772 - Criteri per l'erogazione di dispositivi medici alle persone con malattia diabetica

Delibera 3 luglio 2018, n. 656 - Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria in Provincia Autonoma di Bolzano con
riferimento all’accesso e alle prestazioni erogate nell’ambito del Pronto Soccorso (vedi anche delibera n. 1249 del 27.11.2018 e delibera n. 345
del 30.04.2019)

Delibera 8 maggio 2018, n. 415 - Distribuzione di glucometri, strisce reattive per la determinazione della glicemina e lancette tramite le
farmacie

Delibera 28 dicembre 2017, n. 1497 - Vaccinazioni - Aggiornamento dei gruppi a rischio per le quali la somministrazione dei vaccini è gratuita

Delibera 18 aprile 2017, n. 457 - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

Delibera 21 maggio 2012, n. 762 - Attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, 11 dicembre 2009

Delibera 7 giugno 2010, n. 982 - Modifica della procedura per il rilascia dell'attestazione ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria per indigenti (codice 99) (modificata con delibera n. 1601 del 27.09.2010 e delibera n. 539 del 13.05.2014)

d') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 1)

Riordinamento del servizio sanitario provinciale

Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

TITOLO III
Prestazioni di assistenza sanitaria - forme di erogazione e partecipazione alla spesa

Capo II
Partecipazione alla spesa sanitaria

Art. 35 (Disposizioni generali)              

(1)  Nello stabilire la partecipazione alla spesa sanitaria, come anche l'esenzione dal pagamento del ticket, la Provincia autonoma di
Bolzano si attiene ai principi contenuti nella normativa nazionale vigente in materia. La Giunta provinciale introduce, per le prestazioni
eccedenti i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati dalla normativa nazionale, di cui all'articolo 32, una partecipazione al costo
basata sulla valutazione del reddito e del patrimonio dell'assistito e del suo nucleo familiare. Con regolamento di esecuzione vengono
individuati i criteri per la valutazione della situazione economica e patrimoniale, tenendo conto anche delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante "Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano", e successive
modifiche. 80) 

(1/bis)  La Giunta provinciale emana provvedimenti per limitare gli accessi inappropriati ai servizi di pronto soccorso negli ospedali.
81)

(2)  Per le prestazioni rientranti nei livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati a livello statale, la Giunta provinciale autorizza
l'introduzione, in via sperimentale, del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e fissa i criteri di esenzione dalla
stessa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

(3)  La Giunta provinciale può integrare l'elenco nazionale delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal pagamento del
ticket, inserendovi quelle malattie, la cui frequenza è circoscritta a certe zone o sia abnorme.

(4)  In applicazione dei principi fissati all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, la Giunta
provinciale è autorizzata ad integrare l'elenco nazionale delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero con
patologie frequenti in Alto Adige.
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Delibera N. 1862 del 27.05.2002 - Disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria in Provincia autonoma di Bolzano (modificata
con delibera n. 1731 del 26.05.2003, delibera n. 2545 del 14.07.2008 e delibera n. 1032 del 14.06.2010)

80)
81)

Delibera 27 novembre 2018, n. 1249 - Aggiornamento della delibera della Giunta Provinciale 656/2018 "Disposizioni in materia di
compartecipazione alla spesa sanitaria in Provincia Autonoma di Bolzano con riferimento all’accesso e alle prestazioni erogate nell’ambito del
Pronto Soccorso"

Delibera 3 luglio 2018, n. 656 - Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria in Provincia Autonoma di Bolzano con
riferimento all’accesso e alle prestazioni erogate nell’ambito del Pronto Soccorso (vedi anche delibera n. 1249 del 27.11.2018 e delibera n. 345
del 30.04.2019)

Delibera 30 settembre 2013, n. 1416 - Integrazione della Delibera della Giunta provinciale del 15 giugno 1998, n. 2573, concernente il tariffario
delle prestazioni erogate nell'interesse o su richiesta di soggetti privati e pubblici

Delibera 21 maggio 2012, n. 762 - Attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, 11 dicembre 2009

Delibera N. 423 del 14.03.2011 - Determinazione della retta omnicomprensiva giornaliera per le “Cure Palliative" erogate nell'ambito provinciale
da strutture pubbliche, a partire dal 01.01.2011

Delibera N. 1068 del 21.06.2010 - Approvazione dei percorsi consultoriali in ambito psicologico e ginecologico che i consultori familiari possono
erogare in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esenzione ticket) e revoca della deliberazione provinciale Nr. 3170 del
30.12.2009

Delibera N. 1862 del 27.05.2002 - Disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria in Provincia autonoma di Bolzano (modificata
con delibera n. 1731 del 26.05.2003, delibera n. 2545 del 14.07.2008 e delibera n. 1032 del 14.06.2010)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
L'art. 35, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.

Art. 36 (Partecipazione alla spesa ospedaliera)           

(1)  In relazione all'andamento finanziario della spesa sanitaria riferita al territorio provinciale la Giunta provinciale è autorizzata ad
introdurre una partecipazione alla spesa ospedaliera da determinarsi secondo le seguenti disposizioni.

(2)  Per ogni giornata di degenza, esclusa quella di dimissione, in un presidio ospedaliero accreditato con cui siano stati stipulati
appositi accordi contrattuali, compresi quelli austriaci, può essere prevista anche per i ricoveri disposti per cure riabilitative e post
acute una partecipazione alla spesa ospedaliera nella misura giornaliera stabilita annualmente dalla Giunta provinciale.

(3)  La partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 1 e 2 può essere prevista solo per impedire una eventuale elusione della
partecipazione alle spese per le prestazioni ambulatoriali. In ogni caso può essere prevista una partecipazione alle spese per la
copertura delle spese per il vitto e l'alloggio, applicando i criteri di cui all'articolo 35, comma 1.

(4)  La misura della partecipazione di cui al comma 2 viene stabilita di entità maggiorata per i costi di ricovero derivante da infortunio
causato da attività sportive o ricreative particolarmente a rischio, individuate dalla Giunta provinciale. La maggiorazione non riguarda
in ogni caso gli sport di massa e le attività sportive tradizionali in Alto Adige.

(5)  La Giunta provinciale può assoggettare le prestazioni di pronto soccorso, effettuate presso un presidio ospedaliero della provincia
e non seguite da ricovero, alla vigente normativa sulla partecipazione alla spesa sanitaria.

(6)  La Giunta provinciale può prevedere una partecipazione alla spesa per il trasporto malati e per l'elisoccorso, determinando
annualmente il relativo ammontare. La quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino è determinata tenuto conto dell'età
della popolazione servita e della struttura orografica del territorio.

(7)  La partecipazione alla spesa di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 non è dovuta dalle persone esentate dal pagamento di ticket. I ricoveri
dovuti a parto non sono soggetti alla partecipazione di cui alla presente disposizione.

Art. 36/bis (Mancata fruizione e fruizione differibile di prestazioni sanitarie)       

(1)  Al fine di consentire una più efficiente gestione delle liste d’attesa da parte dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, la persona che ha
prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale presso l’Azienda stessa e che non può o non intende presentarsi nel giorno e
nell’ora fissati, è obbligata ad avvisare l’Azienda sanitaria ed eventualmente la struttura sanitaria privata che eroga la prestazione
specialistica ambulatoriale per conto del Servizio sanitario provinciale entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi del
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Delibera 30 aprile 2019, n. 345 - Aggiornamento della delibera della Giunta Provinciale 656/2018 “Disposizioni in materia di compartecipazione
alla spesa sanitaria in Provincia Autonoma di Bolzano con riferimento all’accesso e alle prestazioni erogate nell’ambito del Pronto Soccorso”

Delibera 27 novembre 2018, n. 1249 - Aggiornamento della delibera della Giunta Provinciale 656/2018 "Disposizioni in materia di
compartecipazione alla spesa sanitaria in Provincia Autonoma di Bolzano con riferimento all’accesso e alle prestazioni erogate nell’ambito del
Pronto Soccorso"

Delibera 30 ottobre 2018, n. 1121 - Aggiornamento della delibera della Giunta Provinciale 657/2018 „Regolamentazione della mancata disdetta
delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali

Delibera 3 luglio 2018, n. 657 - Regolamentazione della mancata disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali (vedi
anche delibera n. 1121 del 30.10.2018)

Delibera 3 luglio 2018, n. 656 - Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria in Provincia Autonoma di Bolzano con
riferimento all’accesso e alle prestazioni erogate nell’ambito del Pronto Soccorso (vedi anche delibera n. 1249 del 27.11.2018 e delibera n. 345
del 30.04.2019)

84)

comma 5.

(2)  Alla persona che non si presenta alla data e all’ora della prestazione prenotata e omette, senza idonea giustificazione, di avvisare
ai sensi del comma 1, l’Azienda sanitaria ed eventualmente la struttura sanitaria privata che eroga la prestazione, si applica una
sanzione amministrativa pari a euro 35,00; la sanzione si applica in ogni caso, anche a persone esenti per qualsiasi motivo dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria.

(3)  La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia dimostrata la fruizione differibile di una
prestazione sanitaria.

(4)  Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3. Nell’irrogare e introitare le
sanzioni amministrative, l’Azienda sanitaria applica le disposizioni provinciali in materia. I relativi proventi sono attribuiti all’Azienda
sanitaria. La sanzione amministrativa non viene irrogata se ricorrono le circostanze stabilite dalla Giunta provinciale, che giustificano la
mancata fruizione della prestazione specialistica ambulatoriale prenotata.

(5)  La Giunta provinciale fissa il termine per l’avviso di cui al comma 1, i criteri per una corretta applicazione del presente articolo, la
decorrenza delle misure di cui ai commi 2 e 3, e prevede eventuali esenzioni dalla sanzione amministrativa ivi prevista nonché misure
per una più ampia informazione ai pazienti. 84)

L'art. 36/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
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1)

Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Februar 2014, Nr. 19 - Buchhalterische und Verwaltungshaftung im öffentlichen Dienst –Zuständigkeit
des Staates – Unzulässigkeit von Ausnahmen auf Landesebene – Zulage für geschäftsführende Führungskräfte

7)

8)

r) Landesgesetz vom 9. November 2001, Nr. 16 1)

Verwaltungsrechtliche Haftung der Verwalter und des Personals des Landes und der
Körperschaften des Landes

Kundgemacht im A.Bl. vom 27. November 2001, Nr. 49.

Art. 6 (Vertretung und Verteidigung vor Gericht und Vergütung der Kosten)     

(1) Die in Artikel 1 genannten Körperschaften nehmen auf Antrag der Verwalter und des Personals, einschließlich des abgeordneten,
beauftragten und auf Zeit eingestellten Personals, sowie des aus beliebigem Grund im Dienst stehenden Personals, einschließlich des
Volontariatspersonals, dessen Vertretung und Verteidigung in den Zivilverfahren, in welche diese aus dienstlichen Gründen verwickelt
sind, durch die im Dienst der jeweiligen Körperschaft stehenden Anwälte wahr. Dem Auftrag wird nicht stattgegeben, falls ein
Interessenkonflikt besteht.

(2)Unbeschadet der Bestimmungen laut Absatz 1 vergüten die in Artikel 1 genannten Körperschaften, im Rahmen des eigenständigen
Verhältnisses zwischen Verwaltung und ihren Verwaltern bzw. ihrem Personal, diesen bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens,
auf Antrag, die Anwalts-, Gutachter- und Gerichtskosten, welche sie für die Verteidigung in Verfahren wegen strafrechtlicher,
zivilrechtlicher, verwaltungsrechtlicher und buchhalterischer Haftung bestritten haben, die ihnen gegenüber aus Gründen oder infolge
von Vorfällen, Handlungen oder Unterlassungen eingeleitet wurden, die mit ihrem Mandat und ihrer Funktion, mit der Ausübung ihres
Dienstes und mit der Wahrnehmung ihrer Dienstaufgaben oder institutionellen Verpflichtungen in Zusammenhang stehen. Die
Vergütung erfolgt gegen Vorlage der ordnungsgemäß saldierten Rechnungen und in dem Ausmaß, das von der Anwaltschaft des
Landes oder, was die anderen Körperschaften angeht, von den entsprechenden Organisationseinheiten innerhalb der Obergrenze der
von den einschlägigen Gebührenordnungen festgelegten Parameter für angemessen erachtet wird. 7) 8)

(3) Die in Artikel 1 genannten Körperschaften können im Rahmen der Forderungen der Verteidiger und Gutachter Vorschüsse auf die
Kosten laut Absatz 2 gewähren, sofern Verwalter und Personal sich verpflichten, im Falle der Feststellung ihrer verwaltungsrechtlichen
Haftung diese Vorschüsse rückzuerstatten, und die Körperschaften ermächtigen, die entsprechenden Beträge von den zustehenden
Bezügen im gesetzlich vorgesehenen Rahmen abzuziehen. Bereits aus dem Amt oder dem Dienst ausgeschiedene Verwalter bzw.
Bedienstete müssen diesbezüglich eine geeignete Bankgarantie vorlegen.

(4) Für jede Gerichtsinstanz werden die Anwaltskosten für einen Verteidiger und für den allfälligen Domiziliatar vergütet. Die
Gutachterkosten sind auf einen Gutachter für jedes einzelne, mit dem Gutachten zusammenhängende Fachgebiet oder jeden speziellen
Bereich beschränkt.

(5) Die in diesem Artikel vorgesehenen Vergütungen stehen auch für die Anwalts- und Gutachterkosten für Zivil- oder Strafverfahren
oder Verfahren wegen verwaltungsrechtlicher Haftung, welche bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch behängen, zu.

(6) Wird eine verwaltungsrechtliche Haftung im Sinne von Artikel 2 von der zuständigen Behörde festgestellt, sind die Verwalter und
das Personal verpflichtet, der Verwaltung die vorgestreckten Beträge zu vergüten. Der entsprechende Betrag darf bei nicht vorsätzlich
begangenen Handlungen oder Unterlassungen den in Artikel 4 Absatz 1 vorgesehenen Betrag nicht übersteigen.

Art. 6 Absatz 2 wurde zuerst geändert durch Art. 12 Absatz 2 des L.G. vom 17 Jänner 2011, Nr. 1, und später so ersetzt durch Art. 5 Absatz 1 des
L.G. vom 9. Februar 2018, Nr. 1.

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil vom 10. Februar 2014, Nr. 19, den Art. 12, Absatz 1 erster Satz, sowie Absatz 2 des Landesgesetzes vom
17. Januar 2011, Nr. 1, welcher im Landesgesetz vom 9. November 2001, Nr. 16, im Art. 2 den Absatz 7, sowie im Art. 6, Absatz 2 im vorletzten Satz
die Worte “dies auch dann, wenn bei Verfahren vor dem Rechnungshof eine leichte Fahrlässigkeit festgestellt wird und die Kosten kompensiert werden,
sowie im Falle einer Verwicklung in die Untersuchungsphase letzterer Verfahren, sofern von der Anwaltschaft des Landes für angemessen erachtet,
„ hinzugefügt hatte, für verfassungswidrig erklärt.
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1)

Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale -
inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza

7)

8)

r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16 1)

Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e
degli Enti provinciali

Pubblicata nel B.U. 27 novembre 2001, n. 49.

Art. 6 (Rappresentanza e difesa in giudizio e rimborso spese)     

(1) Gli enti di cui all'articolo 1 curano, su richiesta degli amministratori e del personale, comandato, incaricato o temporaneo o
comunque in servizio, compreso il personale in rapporto di volontariato, la loro rappresentanza e difesa nei giudizi civili, nei quali siano
rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, tramite gli avvocati alle dipendenze degli stessi, salvo che sussista un conflitto di
interessi.

(2)Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli enti di cui all’articolo 1, nell’autonomo rapporto intercorrente tra amministrazione e
amministratori o dipendenti, rimborsano agli stessi, su richiesta, le spese legali, peritali e giudiziarie sostenute dagli stessi per la loro
difesa in procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, promossi nei loro confronti per cause o in
conseguenza di fatti, atti od omissioni connessi con il mandato e le funzioni esercitate, con l'espletamento del servizio e con
l’adempimento dei compiti d’ufficio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza
di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione. Il rimborso delle predette spese avviene dietro presentazione
delle relative parcelle regolarmente saldate e nella misura ritenuta congrua dall’Avvocatura della Provincia o, per gli altri enti, dalla
corrispondente struttura, nel limite massimo dei parametri stabiliti dalle rispettive tariffe professionali.  7) 8)

(3) Gli enti di cui all'articolo 1 possono concedere anticipi sulle spese di cui al comma 2 in misura non superiore a quelle risultanti
dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che gli amministratori e il personale si impegnino a restituire gli anticipi stessi in
caso di accertamento della loro responsabilità amministrativa ed autorizzino gli enti stessi a dedurre i relativi importi dagli emolumenti
ad essi spettanti, nei limiti di legge. Gli amministratori ed il personale già cessati dall'incarico o dal servizio devono presentare idonea
garanzia bancaria.

(4) Per ciascun grado del giudizio il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l'eventuale
domiciliatario. Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti
all'oggetto della perizia.

(5) I rimborsi di cui al presente articolo spettano anche per le spese legali e peritali relative a procedimenti penali, civili o di
responsabilità amministrativa, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(6) Nel caso di una responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 2, accertata dall'autorità competente, gli amministratori ed il
personale sono tenuti a rimborsare all'ente le anticipazioni. Il relativo importo non può comunque superare, in caso di fatti od
omissioni non commessi con dolo, l'importo di cui all'articolo 4, comma 1.

L'art. 6, comma 2, è stato  prima modificato dall'art. 12, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 5,
comma 1, della L.P. 9 febbraio 2018, n. 1.

La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato illegittimo l'art. 12, comma 1, primo periodo, e comma 2, della legge
provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che nella legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, aveva aggiunto il comma 7 dell'art. 2, così come l'ultimo periodo
dell'art. 6, comma 2.
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1)

110)
111)

106)

a) Landesgesetz vom 29. Jänner 2002, Nr. 1 1)

Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes

Kundgemacht im Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 12. Februar 2002, Nr. 7.

VI. ABSCHNITT
Rechnungswesen der Landesanstalten und der Gebarungen außerhalb des
Haushaltes sowie allgemeine Bestimmungen 106)

Art. 63/quater (Kontrollorgane der funktionellen Körperschaften des Landes)

(1) Die Kontrollorgane der funktionellen Körperschaften des Landes, ausgenommen der Gesellschaften, werden mittels Nominierung
seitens der Landesregierung bestellt.

(2) Die Mitglieder der Kontrollorgane gemäß Absatz 1 werden, in Vertretung der Landesverwaltung, unter den Planbediensteten des
Landes, eingeschrieben in einer Liste der Abteilung Finanzen, im Besitz der beruflichen Voraussetzungen, festgesetzt mit Dekret des
Landeshauptmannes für die Erfüllung der Tätigkeit, ausgewählt. Für diese gelten auch die Voraussetzungen der Ehrbarkeit,
Professionalität und Unabhängigkeit, welche vom Artikel 2387 des ZGB festgesetzt sind.

(3) Mit Dekret laut genannten Absatz 2 werden ebenso der Inhalt und die Modalität der Einschreibung in die Liste, die Prüfung des
Besitzes und Nichtvorliegens der nötigen Voraussetzungen sowie die Löschung von der Liste bestimmt. 110)

(4) Mit Beschluss der Landesregierung wird, unter Beachtung der Kriterien der Objektivität und Transparenz, die Höhe der Vergütung,
die den Mitgliedern der Organe laut Absatz 1 zusteht, festgelegt. 111)

Art. 63/quater wurde eingefügt durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 18. September 2018, Nr. 19.
Art. 63/quater Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art. 12 Absatz 6 des L.G. vom 29. April 2019, Nr. 2.

Der Titel des VI. Abschnittes wurde ersetzt durch Art. 14 Absatz 4 des L.G. vom 20. Juli 2006, Nr. 7.
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1)

110)
111)

106)

a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 1)

Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

CAPO VI
Contabilità degli enti provinciali, delle gestioni fuori bilancio e disposizioni
generali 106)

Art. 63/quater (Organi di controllo degli enti funzionali della Provincia)

(1) Gli organi di controllo degli enti funzionali della Provincia, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della
Giunta provinciale.

(2) I membri degli organi di controllo di cui al comma 1 sono scelti, in rappresentanza dell’amministrazione provinciale, tra i
dipendenti provinciali di ruolo iscritti in un elenco, tenuto presso la Ripartizione finanze, in possesso di requisiti professionali stabiliti
con decreto del Presidente della Provincia per l’espletamento dell’incarico. Agli stessi si applicano i requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

(3) Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione
nell’elenco, la verifica del possesso e dell’insussistenza dei requisiti richiesti, nonché la cancellazione dall’elenco medesimo.  110)

(4) Con deliberazione della Giunta provinciale si provvede, sulla base di parametri oggettivi e trasparenti, alla determinazione dei
compensi spettanti ai membri degli organi di cui al comma 1. 111)

L'art. 63/quater è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 18 settembre 2018, n. 19.
L'art. 63/quater, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 6, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.

Il titolo del Capo VI è stato sostituito dall'art. 14, comma 4, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.
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1)

4)

m) Landesgesetz vom 15. November 2002, Nr. 14 1)

Bestimmungen über die Grundausbildung, die Fachausbildung und die ständige
Weiterbildung sowie andere Bestimmungen im Gesundheitsbereich

Kundgemacht im Ord. Beibl. Nr. 2 zum A.Bl. vom 3. Dezember 2002, Nr. 50.

II. ABSCHNITT
Rechte und Pflichten der Teilnehmer

Art. 7 (Vollzeit- und Teilzeitlehrgang)

(1) Der Lehrgang ist ein Vollzeit- oder Teilzeitlehrgang mit verhältnismäßiger Anpassung des Landesstipendiums und der Dauer des
Lehrgangs. Die Teilnahme am praktischen und theoretischen Unterricht ist verpflichtend. 4)

Art. 7 wurde so ersetzt durch Art. 9 Absatz 1 des L.G. vom 29. April 2019, Nr. 2.
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1)

4)

m) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 1)

Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in
ambito sanitario

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 3 dicembre 2002, n. 50.

CAPO II
Diritti e doveri dei partecipanti

Art. 7 (Corsi a tempo pieno e a tempo parziale)

(1)  Il corso comporta un impegno a tempo pieno o a tempo parziale con l’adeguamento proporzionale della borsa di studio provinciale
e della durata del corso. La frequenza delle attività didattiche, pratiche e teoriche, è obbligatoria. 4)

L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
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I 

(Gesetzgebungsakte) 

RICHTLINIEN 

RICHTLINIE 2012/18/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 4. Juli 2012 

zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und 
anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 
1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Un
fällen mit gefährlichen Stoffen ( 3 ) enthält Bestimmungen 
für die Verhütung schwerer Unfälle, die durch bestimmte 
Industrietätigkeiten verursacht werden könnten, sowie 
zur Begrenzung der Unfallfolgen für die menschliche Ge
sundheit und die Umwelt. 

(2) Schwere Industrieunfälle haben oft schwerwiegende Fol
gen, wie u. a. durch die Unfälle in Seveso, Bhopal, 
Schweizerhalle, Enschede, Toulouse und Buncefield be
legt. Außerdem können die Auswirkungen über die na
tionalen Grenzen hinaus reichen. Es ist daher unbedingt 
sicherzustellen, dass geeignete vorbeugende Maßnahmen 
ergriffen werden, um ein hohes Schutzniveau für Bürger, 

Gemeinden und Umwelt in der gesamten Union zu ge
währleisten. Das bestehende hohe Schutzniveau muss da
her zumindest gleich bleiben oder noch verbessert wer
den. 

(3) Die Richtlinie 96/82/EG hat maßgeblich dazu beigetra
gen, Wahrscheinlichkeit und Folgen solcher Unfälle zu 
verringern, was wiederum das Schutzniveau in der ge
samten Union angehoben hat. Eine Überprüfung der ge
nannten Richtlinie hat bestätigt, dass die Häufigkeit 
schwerer Unfälle gleich geblieben ist. Die bestehenden 
Bestimmungen sind zwar im Großen und Ganzen für 
den Zweck angemessen, doch sind einige Änderungen 
erforderlich, um das Schutzniveau weiter zu erhöhen, 
insbesondere was die Verhütung schwerer Unfälle betrifft. 
Gleichzeitig sollte das durch die Richtlinie 96/82/EG fest
gelegte System an Änderungen am Unionssystem zur 
Einstufung von Stoffen und Gemischen angepasst wer
den, auf das sich die Richtlinie bezieht. Darüber hinaus 
sollte eine Reihe anderer Bestimmungen präzisiert und 
aktualisiert werden. 

(4) Es ist daher angebracht, die Richtlinie 96/82/EG zu er
setzen, um sicherzustellen, dass das bestehende Schutz
niveau erhalten bleibt und weiter verbessert wird, indem 
die Bestimmungen wirksamer und effizienter gemacht 
werden und wo möglich unnötiger Verwaltungsaufwand 
durch Straffung oder Vereinfachung reduziert wird, so
fern bei der Sicherheit, beim Umweltschutz und beim 
Schutz der Gesundheit des Menschen keine Abstriche 
gemacht werden. Gleichzeitig sollten die neuen Bestim
mungen klar, einheitlich und leicht verständlich sein, um 
die Umsetzung und Durchsetzbarkeit zu verbessern, wäh
rend das Niveau für den Schutz der Gesundheit des Men
schen und der Umwelt zumindest gleich bleibt oder 
steigt. Die Kommission sollte bei der praktischen Umset
zung dieser Richtlinie mit den Mitgliedstaaten zusam
menarbeiten. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sollte 
unter anderem die Frage der Selbsteinstufung von Stoffen 
und Gemischen behandelt werden. Gegebenenfalls sollten 
Akteure wie etwa Vertreter der Industrie, der Arbeitneh
mer und von Nichtregierungsorganisationen, die sich für 
den Schutz der Gesundheit des Menschen oder der Um
welt einsetzen, in die Umsetzung dieser Richtlinie ein
bezogen werden.

DE 24.7.2012 Amtsblatt der Europäischen Union L 197/1 

( 1 ) ABl. C 248 vom 25.8.2011, S. 138. 
( 2 ) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 14. Juni 2012 und 

Beschluss des Rates vom 26. Juni 2012. 
( 3 ) ABl. L 10 vom 14.1.1997, S. 13.
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(5) Im Übereinkommen der Wirtschaftskommission der Ver
einten Nationen für Europa über die grenzüberschreiten
den Wirkungen von Industrieunfällen, das mit dem Be
schluss 98/685/EG des Rates vom 23. März 1998 über 
den Abschluss des Übereinkommens über die grenzüber
schreitenden Auswirkungen von Industrieunfällen ( 1 ) im 
Namen der Union genehmigt wurde, sind Maßnahmen 
zur Verhütung von Industrieunfällen mit potenziell 
grenzüberschreitenden Wirkungen, entsprechende Bereit
schafts- und Bekämpfungsmaßnahmen sowie eine inter
nationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet vorgesehen. 
Die Richtlinie 96/82/EG setzt das Übereinkommen in 
Unionsrecht um. 

(6) Schwere Unfälle können Folgen über Grenzen hinaus 
haben, und die ökologischen und wirtschaftlichen Kosten 
eines Unfalls werden nicht nur von dem davon betroffe
nen Betrieb, sondern auch von den betreffenden Mitglied
staaten getragen. Daher müssen Sicherheitsvorkehrungen 
und Maßnahmen zur Minimierung des Risikos konzipiert 
und angewandt werden, um mögliche Unfälle zu ver
hüten, das Risiko von Unfällen zu verringern und, sofern 
sie dennoch auftreten, etwaige Auswirkungen abzumil
dern und auf diese Weise in der gesamten Union ein 
hohes Schutzniveau sicherzustellen. 

(7) Die Bestimmungen dieser Richtlinie sollten unbeschadet 
bestehender Rechtsvorschriften der Union zu Gesund
heitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie zur 
Arbeitsumwelt gelten, insbesondere unbeschadet der 
Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 
über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbes
serung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei der Arbeit ( 2 ). 

(8) Bestimmte Industrietätigkeiten sollten aus dem Anwen
dungsbereich dieser Richtlinie ausgeschlossen werden, so
fern sie anderen Rechtsvorschriften auf Unions- oder na
tionaler Ebene unterliegen, die ein gleichwertiges Maß an 
Sicherheit bieten. Die Kommission sollte weiterhin prü
fen, ob es im bestehenden Rechtsrahmen bedeutende Lü
cken gibt, insbesondere im Hinblick auf neue und sich 
abzeichnende Risiken aus anderen Tätigkeiten sowie aus 
spezifischen gefährlichen Stoffen, und gegebenenfalls ei
nen Vorschlag für einen Gesetzgebungsakt vorlegen, um 
diese Lücken zu schließen. 

(9) Anhang I der Richtlinie 96/82/EG enthält ein Verzeichnis 
gefährlicher Stoffe, die in ihren Anwendungsbereich fal
len, u. a. unter Bezugnahme auf bestimmte Vorschriften 
der Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung 
gefährlicher Stoffe ( 3 ) und der Richtlinie 1999/45/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 
1999 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor
schriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Ver
packung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitun
gen ( 4 ). Die Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG 

wurden ersetzt durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kenn
zeichnung und Verpackung von Stoffen und Ge
mischen ( 5 ), die das auf internationaler Ebene im Rahmen 
der Vereinten Nationen (VN) angenommene Global Har
monisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung 
von Chemikalien innerhalb der Union umsetzt. Diese 
Verordnung führt neue Gefahrenklassen und -kategorien 
ein, die nur teilweise denen der aufgehobenen Richtlinien 
entsprechen. Bestimmte Stoffe und Gemische würden 
nach diesem System jedoch nicht eingestuft, weil die ent
sprechenden Kriterien in diesem Rahmen fehlen. Anhang 
I der Richtlinie 96/82/EG muss daher geändert und an 
die genannte Verordnung angepasst werden, während 
gleichzeitig das bestehende Schutzniveau, das die ge
nannte Richtlinie bietet, beibehalten oder erhöht wird. 

(10) Für die Einstufung von aufbereitetem Biogas sollte den 
Entwicklungen in Bezug auf Normen im Rahmen des 
Europäischen Komitees für Normung (CEN) Rechnung 
getragen werden. 

(11) Es kann zu unerwünschten Auswirkungen der Anpassung 
an die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und späterer An
passungen dieser Verordnung, die die Einstufung von 
Stoffen und Gemischen beeinflussen, kommen. Auf der 
Grundlage der in dieser Richtlinie enthaltenen Kriterien 
sollte die Kommission beurteilen, ob es gefährliche Stoffe 
gibt, von denen trotz ihrer Gefahreneinstufung keine Ge
fahr schwerer Unfälle ausgeht, und gegebenenfalls einen 
Vorschlag für den Ausschluss des gefährlichen Stoffes 
vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie vorlegen. Die 
Beurteilung sollte rasch in Angriff genommen werden, 
vor allem nach der Änderung der Einstufung eines Stoffes 
oder Gemisches, um unnötige Belastungen für Betreiber 
und zuständige Behörden in den Mitgliedstaaten zu ver
meiden. Ausnahmen vom Geltungsbereich dieser Richt
linie sollten die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, 
strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder ein
zuführen. 

(12) Betreiber sollten allgemein verpflichtet sein, alle erforder
lichen Maßnahmen zu ergreifen, um schwere Unfälle zu 
verhüten und deren Folgen zu mildern und zu beseitigen. 
Wenn gefährliche Stoffe über einer bestimmten Menge in 
Betrieben vorhanden sind, sollte der Betreiber der zustän
digen Behörde ausreichende Informationen liefern, damit 
sie den Betrieb, die vorhandenen gefährlichen Stoffe und 
die potenziellen Gefahren bestimmen kann. Der Betreiber 
sollte auch ein Konzept zur Verhütung schwerer Unfälle 
(im Folgenden „Konzept“), das das Gesamtkonzept und 
die Maßnahmen des Betreibers darlegt, einschließlich ge
eigneter Sicherheitsmanagementsysteme zur Beherr
schung der Gefahren schwerer Unfälle, ausarbeiten und, 
wenn dies durch das nationale Recht vorgesehen ist, an 
die zuständige Behörde übermitteln. Wenn die Betreiber 
die Gefahren schwerer Unfälle ermitteln und beurteilen, 
sollten auch die gefährlichen Stoffe berücksichtigt wer
den, die bei einem schweren Unfall innerhalb des Betriebs 
entstehen können.

DE L 197/2 Amtsblatt der Europäischen Union 24.7.2012 

( 1 ) ABl. L 326 vom 3.12.1998, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1. 
( 3 ) ABl. 196 vom 16.8.1967, S. 1. 
( 4 ) ABl. L 200 vom 30.7.1999, S. 1. ( 5 ) ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1.
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(13) Normalerweise findet bei Umweltschäden, die auf einen 
schweren Unfall zurückzuführen sind, die Richtlinie 
2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermei
dung und Sanierung von Umweltschäden ( 1 ) Anwendung. 

(14) Um die Gefahr von Domino-Effekten zu verringern, 
wenn aufgrund des Standorts und der Nähe von Betrie
ben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit schwerer Unfälle 
besteht oder diese Unfälle folgenschwerer sein können, 
sollten Betreiber beim Austausch geeigneter Informatio
nen und der Unterrichtung der Öffentlichkeit, einschließ
lich benachbarter Betriebe, die betroffen sein könnten, 
zusammenarbeiten. 

(15) Zum Nachweis dafür, dass alles Erforderliche unternom
men wurde, um schwere Unfälle zu verhüten und Not
fallpläne und notwendige Maßnahmen vorzubereiten, 
sollte der Betreiber im Falle von Betrieben, in denen 
gefährliche Stoffe in erheblichen Mengen vorhanden sind, 
der zuständigen Behörde Informationen in Form eines 
Sicherheitsberichts liefern. Dieser Sicherheitsbericht sollte 
Einzelheiten über den Betrieb, die vorhandenen gefähr
lichen Stoffe, die Anlagen oder Lager, mögliche Szenarien 
schwerer Unfälle und Risikoanalysen, Verhütungs- und 
Interventionsmaßnahmen sowie vorhandene Manage
mentsysteme enthalten, um der Gefahr schwerer Unfälle 
vorzubeugen bzw. sie zu verringern und damit die er
forderlichen Schritte zur Schadensbegrenzung eingeleitet 
werden können. Die Gefahr eines schweren Unfalls 
könnte durch die mit dem Standort des Betriebs verbun
dene Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen erhöht 
werden. Dies sollte bei der Erstellung von Szenarien 
schwerer Unfälle berücksichtigt werden. 

(16) Zur Sicherung der Notfallbereitschaft für Betriebe, in de
nen gefährliche Stoffe in erheblichen Mengen vorhanden 
sind, müssen interne und externe Notfallpläne aufgestellt 
und Verfahren aufgestellt werden, die sicherstellen, dass 
diese Pläne erprobt und erforderlichenfalls überarbeitet 
werden und dass sie zur Ausführung gebracht werden, 
sobald es zu einem schweren Unfall kommt oder damit 
gerechnet werden muss. Zum internen Notfallplan eines 
Betriebs sollte das Personal gehört werden, während die 
betroffene Öffentlichkeit Gelegenheit haben sollte, ihren 
Standpunkt zum externen Notfallplan darzulegen. Die 
Vergabe von Unteraufträgen kann Auswirkungen auf 
die Sicherheit eines Betriebs haben. Die Mitgliedstaaten 
sollten die Betreiber verpflichten, dies bei der Erstellung 
eines Konzepts, eines Sicherheitsberichts oder eines inter
nen Notfallplans zu berücksichtigen. 

(17) Bei der Auswahl angemessener Verfahrensabläufe, ein
schließlich jener für Überwachung und Kontrolle, sollten 
die Betreiber verfügbare Informationen über bewährte 
Verfahren mit einbeziehen. 

(18) Damit Wohngebiete, öffentlich genutzte Gebiete und die 
Umwelt, einschließlich unter dem Gesichtspunkt des Na
turschutzes besonders wertvoller bzw. besonders emp
findlicher Gebiete, besser vor den Gefahren schwerer Un
fälle geschützt werden können, müssen die Mitgliedstaa
ten in ihren Politiken zur Flächennutzungsplanung oder 
anderen einschlägigen Politiken dafür sorgen, dass zwi
schen diesen Gebieten und Betrieben, die solche Gefahren 

bergen, angemessene Abstände eingehalten werden und 
dass bei bestehenden Betrieben gegebenenfalls ergän
zende technische Maßnahmen durchgeführt werden, da
mit die Gefährdung von Personen bzw. der Umwelt auf 
einem annehmbaren Niveau bleibt. Ausreichende Infor
mationen über die Risiken und fachliche Beratung zu 
diese Risiken sollten bei der Entscheidungsfindung be
rücksichtigt werden. Um den Verwaltungsaufwand ins
besondere für kleine und mittlere Unternehmen zu ver
ringern, sollten die Verfahren und Maßnahmen so weit 
wie möglich mit denen im Rahmen anderer einschlägiger 
Rechtsvorschriften der Union abgestimmt werden. 

(19) Zur Förderung des Zugangs zu Umweltinformationen 
gemäß dem Übereinkommen der Wirtschaftskommission 
der Vereinten Nationen für Europa über den Zugang zu 
Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entschei
dungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Um
weltangelegenheiten („Übereinkommen von Aarhus“), 
das durch den Beschluss 2005/370/EG des Rates vom 
17. Februar 2005 über den Abschluss des Übereinkom
mens über den Zugang zu Informationen, die Öffentlich
keitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zu
gang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten im Namen 
der Europäischen Gemeinschaft ( 2 ) genehmigt wurde, soll
ten der Umfang und die Qualität der Informationen für 
die Öffentlichkeit verbessert werden. Insbesondere sollten 
Personen, die bei einem schweren Unfall wahrscheinlich 
betroffen wären, ausreichende Informationen über die 
richtigen, im Fall eines Unfalls zu ergreifenden Maßnah
men erhalten. Die Mitgliedstaaten sollten Informationen 
darüber zugänglich machen, wo Informationen über die 
Rechte von Personen zu finden sind, die von einem 
schweren Unfall betroffen sind. Die der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellten Informationen sollten klar und 
verständlich formuliert sein. Neben der aktiven Bereitstel
lung von Informationen, ohne dass ein Antrag gestellt 
werden muss und ohne dass dadurch andere Formen 
der Verbreitung ausgeschlossen sind, sollten die Informa
tionen auch dauerhaft und auf dem neuesten Stand elek
tronisch zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sollte es an
gemessene Sicherungsmaßnahmen zur Wahrung der Ver
traulichkeit geben, u. a. um sicherheitsrelevante Bedenken 
auszuräumen. 

(20) Die Informationsverwaltung sollte im Einklang mit der 
Initiative für das gemeinsame Umweltinformationssystem 
SEIS stehen, die in der Mitteilung der Kommission vom 
1. Februar 2008 „Hin zu einem gemeinsamen Umwelt
informationssystem (SEIS)“ vorgestellt wurde. Sie sollte 
auch im Einklang mit der Richtlinie 2007/2/EG des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 
2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der 
Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) ( 3 ) und ihren 
Durchführungsbestimmungen stehen, die darauf aus
gerichtet sind, den Austausch von Umweltgeodaten zwi
schen Einrichtungen des öffentlichen Sektors zu fördern 
und den Zugang der Öffentlichkeit zu Geodaten in der 
gesamten Union zu erleichtern. Die Informationen sollten 
in einer öffentlich zugänglichen Datenbank auf Unions
ebene verfügbar sein, die ebenfalls die Überwachung der 
Umsetzung und die Berichterstattung darüber erleichtern 
wird.
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(21) Nach dem Übereinkommen von Aarhus ist eine effektive 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit an der Ent
scheidungsfindung nötig, damit die Öffentlichkeit Mei
nungen und Bedenken äußern kann, die für diese Ent
scheidung möglicherweise von Belang sind, und anderer
seits die Entscheidungsträger diese Meinungen und Be
denken berücksichtigen können, so dass der Entschei
dungsprozess nachvollziehbarer und transparenter wird, 
und in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für Umwelt
belange sowie die Unterstützung für die getroffenen Ent
scheidungen wächst. 

(22) Um sicherzustellen, dass bei Eintreten eines schweren 
Unfalls angemessene Bekämpfungsmaßnahmen getroffen 
werden, sollte der Betreiber unverzüglich die zuständige 
Behörde unterrichten und ihr die notwendigen Informa
tionen übermitteln, die es ihr ermöglichen, die Auswir
kungen dieses Unfalls auf die menschliche Gesundheit 
und auf die Umwelt zu beurteilen. 

(23) Lokale Gebietskörperschaften haben ein Interesse daran, 
schweren Unfällen vorzubeugen und ihre Folgen zu be
grenzen, und können eine wichtige Rolle spielen. Dies 
sollte von den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung dieser 
Richtlinie berücksichtigt werden. 

(24) Zur Erleichterung des Informationsaustauschs und zur 
Verhütung künftiger ähnlicher Unfälle sollten die Mit
gliedstaaten die Kommission von in ihrem Hoheitsgebiet 
eingetretenen schweren Unfällen unterrichten, so dass die 
Kommission die Gefahren schwerer Unfälle analysieren 
und ein System zur Weitergabe von Informationen spe
ziell über schwere Unfälle und daraus gewonnene Er
kenntnisse einrichten kann. Dieser Informationsaustausch 
sollte sich auch auf „Beinaheunfälle“ erstrecken, die nach 
Ansicht der Mitgliedstaaten für die Verhütung schwerer 
Unfälle und die Begrenzung ihrer Folgen technisch von 
besonderem Interesse sind. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission sollten bestrebt sein, sicherzustellen, dass 
die Informationen, die in den für den Austausch von 
Informationen über schwere Unfälle geschaffenen Infor
mationssystemen enthalten sind, vollständig sind. 

(25) Die Mitgliedstaaten sollten die zuständigen Behörden be
stimmen, die dafür verantwortlich sind, dass die Betreiber 
ihren Verpflichtungen nachkommen. Die zuständigen Be
hörden und die Kommission sollten bei Tätigkeiten zur 
Unterstützung der Umsetzung wie z. B. der Entwicklung 
geeigneter Leitlinien und dem Austausch bewährter Ver
fahren zusammenarbeiten. Zur Vermeidung von unnöti
gem Verwaltungsaufwand sollten Informationspflichten 
gegebenenfalls auf die aus anderen einschlägigen Rechts
vorschriften der Union abgestimmt werden. 

(26) Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass die zustän
digen Behörden im Falle der Nichtbeachtung dieser Richt
linie die notwendigen Maßnahmen treffen. Um die wirk
same Umsetzung und Durchsetzung zu gewährleisten, 
sollte ein Inspektionssystem eingerichtet werden, ein
schließlich eines Plans für routinemäßige Inspektionen 

in regelmäßigen Abständen und nichtroutinemäßige In
spektionen. Soweit möglich sollten die Inspektionen ge
gebenenfalls mit denen im Rahmen anderer Rechtsvor
schriften der Union, darunter auch der Richtlinie 
2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (in
tegrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver
schmutzung) ( 1 ), koordiniert werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten gewährleisten, dass ausreichend Personal bereit
gestellt wird, das über die notwendigen Fähigkeiten und 
Qualifikationen verfügt, um Inspektionen effektiv durch
zuführen. Die zuständigen Behörden sollten angemessene 
Unterstützung mit Hilfe von Instrumenten und Mecha
nismen für den Austausch von Erfahrungen und die Wis
senskonsolidierung auch auf Ebene der Union bieten. 

(27) Um den technischen Entwicklungen Rechnung zu tragen, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union Rechtsakte hinsichtlich Änderungen 
der Anhänge II bis VI zu erlassen, um sie an den tech
nischen Fortschritt anzupassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorberei
tungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 
Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei der Vor
bereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen 
Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise über
mittelt werden. 

(28) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die 
Durchführung dieser Richtlinie, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Be
fugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemei
nen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitglied
staaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse 
durch die Kommission kontrollieren ( 2 ), ausgeübt werden. 

(29) Die Mitgliedstaaten sollten Regelungen über die Sanktio
nen festlegen, die bei Verstößen gegen die aufgrund die
ser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vorschriften zu 
verhängen sind, und für deren Anwendung sorgen. Diese 
Sanktionen sollten wirksam, verhältnismäßig und ab
schreckend sein. 

(30) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich der Erhalt eines 
hohen Schutzniveaus für Mensch und Umwelt, auf Ebene 
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 
kann und daher besser auf Unionsebene zu verwirklichen 
ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Sub
sidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das zur Errei
chung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.
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(31) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mit
gliedstaaten und der Kommission vom 28. September 
2011 zu erläuternden Dokumenten ( 1 ) haben sich die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätz
lich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein 
oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in dem bzw. 
denen der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen 
einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen inner
staatlicher Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Be
zug auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Über
mittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

(32) Die Richtlinie 96/82/EG sollte daher geändert und an
schließend aufgehoben werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Richtlinie legt Bestimmungen für die Verhütung schwerer 
Unfälle mit gefährlichen Stoffen und für die Begrenzung der 
Unfallfolgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
fest, um auf abgestimmte und wirksame Weise in der ganzen 
Union ein hohes Schutzniveau zu gewährleisten. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für Betriebe im Sinne von Artikel 3 
Nummer 1. 

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für 

a) militärische Einrichtungen, Anlagen oder Lager; 

b) durch ionisierende Strahlung, die von Stoffen ausgeht, ent
stehende Gefahren; 

c) die Beförderung gefährlicher Stoffe und deren damit unmit
telbar in Zusammenhang stehende, zeitlich begrenzte Zwi
schenlagerung auf der Straße, der Schiene, den Binnenwas
serstraßen, dem See- oder Luftweg außerhalb der unter diese 
Richtlinie fallenden Betriebe, einschließlich des Be- und Ent
ladens sowie des Umladens von einem Verkehrsträger auf 
einen anderen Verkehrsträger in Hafenbecken, Kaianlagen 
oder Verschiebebahnhöfen; 

d) die Beförderung gefährlicher Stoffe in Rohrleitungen, ein
schließlich der Pumpstationen, außerhalb der unter diese 
Richtlinie fallenden Betriebe; 

e) die Gewinnung, nämlich die Erkundung, den Abbau und die 
Aufbereitung von Mineralien im Bergbau und in Steinbrü
chen, einschließlich durch Bohrung; 

f) die Offshore-Erkundung und -Gewinnung von Mineralien, 
einschließlich Kohlenwasserstoffen; 

g) die unterirdische Offshore-Speicherung von Gas sowohl in 
eigenen Lagerstätten als auch an Stätten, wo auch Mineralien, 
einschließlich Kohlenwasserstoffe, erkundet und gewonnen 
werden; 

h) Abfalldeponien, einschließlich unterirdischer Abfalllager. 

Unbeschadet Unterabsatz 1 Buchstaben e und h fallen an Land 
gelegene unterirdische Gasspeicheranlagen in natürlichen Erdfor
mationen, Aquiferen, Salzkavernen und stillgelegten Minen und 
chemische und thermische Aufbereitungsmaßnahmen und die 
mit diesen Maßnahmen in Verbindung stehende Lagerung, die 
gefährliche Stoffe umfassen, sowie in Betrieb befindliche Berge
beseitigungseinrichtungen, einschließlich Bergeteichen oder Ab
setzbecken, die gefährliche Stoffe enthalten, in den Anwen
dungsbereich dieser Richtlinie. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „Betrieb“ den gesamten unter der Aufsicht eines Betreibers 
stehenden Bereich, in dem gefährliche Stoffe in einer oder 
in mehreren Anlagen, einschließlich gemeinsamer oder ver
bundener Infrastrukturen oder Tätigkeiten vorhanden sind; 
die Betriebe sind entweder Betriebe der unteren Klasse oder 
Betriebe der oberen Klasse; 

2. „Betrieb der unteren Klasse“ einen Betrieb, in dem gefähr
liche Stoffe in Mengen vorhanden sind, die den in Anhang I 
Teil 1 Spalte 2 oder Anhang I Teil 2 Spalte 2 genannten 
Mengen entsprechen oder darüber, aber unter den in An
hang I Teil 1 Spalte 3 oder Anhang I Teil 2 Spalte 3 
genannten Mengen liegen, wobei gegebenenfalls die Addi
tionsregel gemäß Anhang I Anmerkung 4 angewendet wird; 

3. „Betrieb der oberen Klasse“ einen Betrieb, in dem gefähr
liche Stoffe in Mengen vorhanden sind, die den in Anhang I 
Teil 1 Spalte 3 oder Anhang I Teil 2 Spalte 3 genannten 
Mengen entsprechen oder darüber liegen, wobei gegebenen
falls die Additionsregel gemäß Anhang I Anmerkung 4 
angewendet wird; 

4. „benachbarter Betrieb“ einen Betrieb, der sich so nah bei 
einem anderen Betrieb befindet, dass dadurch das Risiko 
oder die Folgen eines schweren Unfalls vergrößert werden; 

5. „neuer Betrieb“ 

a) einen Betrieb, in dem die Tätigkeit am oder nach dem 
1. Juni 2015 aufgenommen wird oder der am oder nach 
diesem Datum errichtet wird; oder

DE 24.7.2012 Amtsblatt der Europäischen Union L 197/5 

( 1 ) ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14.

23 / 141



b) eine Betriebsstätte, die am oder nach dem 1. Juni 2015 
aufgrund von Änderungen ihrer Anlagen oder ihrer Tä
tigkeiten, die eine Änderung ihres Verzeichnisses gefähr
licher Stoffe zur Folge haben, in den Anwendungs
bereich dieser Richtlinie fällt, oder einen Betrieb der 
unteren Klasse, der am oder nach dem 1. Juni 2015 
aufgrund von Änderungen seiner Anlagen oder seiner 
Tätigkeiten, die eine Änderung seines Verzeichnisses ge
fährlicher Stoffe zur Folge haben, zu einem Betrieb der 
oberen Klasse wird bzw. umgekehrt; 

6. „bestehender Betrieb“ einen Betrieb, auf den am 31. Mai 
2015 die Richtlinie 96/82/EG Anwendung findet und der 
ab dem 1. Juni 2015 ohne Änderung seiner Einstufung als 
Betrieb der unteren Klasse oder als Betrieb der oberen 
Klasse in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt; 

7. „sonstiger Betrieb“ eine Betriebsstätte, die am oder nach 
dem 1. Juni 2015 aus anderen Gründen als den in Nummer 
4 genannten in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fällt, oder einen Betrieb der unteren Klasse, der am oder 
nach dem 1. Juni 2015 aus anderen Gründen als den in 
Nummer 5 genannten zu einem Betrieb der oberen Klasse 
wird bzw. umgekehrt; 

8. „Anlage“ eine technische Einheit innerhalb eines Betriebs, 
unabhängig davon, ob ober- oder unterirdisch, in der ge
fährliche Stoffe hergestellt, verwendet, gehandhabt oder ge
lagert werden; sie umfasst alle Einrichtungen, Bauwerke, 
Rohrleitungen, Maschinen, Werkzeuge, Privatgleisanschlüs
se, Hafenbecken, Umschlageinrichtungen, Anlegebrücken, 
Lager oder ähnliche, auch schwimmende Konstruktionen, 
die für die Tätigkeit dieser Anlage erforderlich sind; 

9. „Betreiber“ jede natürliche oder juristische Person, die einen 
Betrieb oder eine Anlage betreibt oder kontrolliert oder der 
— sofern in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen 
— die ausschlaggebende wirtschaftliche Verfügungsgewalt 
oder Entscheidungsgewalt über das technische Funktionie
ren des Betriebs oder der Anlage übertragen worden ist; 

10. „gefährlicher Stoff“ einen Stoff oder ein Gemisch, der/das 
unter Anhang I Teil 1 fällt oder in Anhang I Teil 2 auf
geführt ist, einschließlich in Form eines Rohstoffs, eines 
Endprodukts, eines Nebenprodukts, eines Rückstands oder 
eines Zwischenprodukts; 

11. „Gemisch“ ein Gemisch oder eine Lösung, die aus zwei oder 
mehr Stoffen besteht; 

12. „Vorhandensein gefährlicher Stoffe“ das tatsächliche oder 
vorgesehene Vorhandensein gefährlicher Stoffe im Betrieb 
oder von gefährlichen Stoffen, bei denen vernünftigerweise 
vorhersehbar ist, dass sie bei außer Kontrolle geratenen 
Prozessen, einschließlich Lagerungstätigkeiten, in einer der 
Anlagen innerhalb des Betriebs anfallen, und zwar in Men
gen, die den in Anhang I Teil 1 oder 2 genannten Mengen
schwellen entsprechen oder darüber liegen. 

13. „schwerer Unfall“ ein Ereignis — z. B. eine Emission, einen 
Brand oder eine Explosion größeren Ausmaßes —, das sich 
aus unkontrollierten Vorgängen in einem unter diese Richt
linie fallenden Betrieb ergibt, das unmittelbar oder später 

innerhalb oder außerhalb des Betriebs zu einer ernsten Ge
fahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt führt 
und bei dem ein oder mehrere gefährliche Stoffe beteiligt 
sind; 

14. „Gefahr“ das Wesen eines gefährlichen Stoffes oder einer 
konkreten Situation, das darin besteht, der menschlichen 
Gesundheit oder der Umwelt Schaden zufügen zu können; 

15. „Risiko“ die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb einer be
stimmten Zeitspanne oder unter bestimmten Umständen 
eine bestimmte Wirkung eintritt; 

16. „Lagerung“ das Vorhandensein einer Menge gefährlicher 
Stoffe zum Zweck der Einlagerung, der Hinterlegung zur 
sicheren Aufbewahrung oder der Lagerhaltung; 

17. „die Öffentlichkeit“ eine oder mehrere natürliche oder ju
ristische Personen und, in Übereinstimmung mit den inner
staatlichen Rechtsvorschriften oder der innerstaatlichen Pra
xis, deren Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen; 

18. „die betroffene Öffentlichkeit“ die von einer Entscheidung 
über einen der Sachverhalte gemäß Artikel 15 Absatz 1 
betroffene oder wahrscheinlich betroffene Öffentlichkeit 
oder die Öffentlichkeit mit einem Interesse daran; im Sinne 
dieser Begriffsbestimmung haben Nichtregierungsorganisa
tionen, die sich für den Umweltschutz einsetzen und alle 
einschlägigen, nach innerstaatlichem Recht geltenden Vo
raussetzungen erfüllen, ein Interesse; 

19. „Inspektion“ alle Maßnahmen, einschließlich Besichtigungen 
vor Ort, Überprüfungen von internen Maßnahmen, Syste
men und Berichten und Folgedokumenten, und alle not
wendigen Folgemaßnahmen, die von der zuständigen Be
hörde oder in ihrem Namen durchgeführt werden, um die 
Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie durch die 
Betriebe zu überprüfen und zu fördern. 

Artikel 4 

Beurteilung der Gefahren schwerer Unfälle in Bezug auf 
einen bestimmten gefährlichen Stoff 

(1) Die Kommission beurteilt gegebenenfalls oder in jedem 
Fall auf der Grundlage einer Mitteilung eines Mitgliedstaats ge
mäß Absatz 2, ob es in der Praxis unmöglich ist, dass ein 
bestimmter gefährlicher Stoff, der unter Anhang I Teil 1 fällt 
oder in Anhang I Teil 2 aufgeführt ist, eine Freisetzung von 
Substanzen oder von Energie verursacht, die unter normalen 
wie auch unter vernünftigerweise vorhersehbaren anomalen Be
dingungen zu einem schweren Unfall führen könnte. Diese Be
urteilung berücksichtigt die in Absatz 3 genannten Informatio
nen und stützt sich auf eines oder mehrere der folgenden Merk
male: 

a) die physikalische Form des gefährlichen Stoffes unter norma
len Verarbeitungs- oder Handhabungsbedingungen oder bei 
einem unbeabsichtigten Austreten aus der Umschließung;
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b) die inhärenten Eigenschaften des gefährlichen Stoffes, ins
besondere im Zusammenhang mit dispersivem Verhalten 
im Falle eines schweren Unfalls, etwa die Molekülmasse 
und den Sättigungsdampfdruck; 

c) die Höchstkonzentration der Stoffe bei Gemischen. 

Für Zwecke des Unterabsatzes 1 sollten gegebenenfalls auch die 
Umschließung und die generische Verpackung des gefährlichen 
Stoffes berücksichtigt werden, vor allem auch, wenn sie durch 
eigene Rechtsvorschriften der Union geregelt werden. 

(2) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass ein gefährlicher 
Stoff keine Gefahr eines schweren Unfalls gemäß Absatz 1 birgt, 
so teilt er dies der Kommission mit und übermittelt dabei auch 
die unterstützende Begründung einschließlich der in Absatz 3 
genannten Informationen. 

(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 umfassen die für die 
Beurteilung der Eigenschaften des gefährlichen Stoffes, die eine 
gesundheitliche Gefahr, eine physikalische Gefahr und eine Ge
fahr für die Umwelt darstellen, erforderlichen Informationen: 

a) ein umfassendes Verzeichnis der Eigenschaften, die erforder
lich sind, um das Potenzial des gefährlichen Stoffes, physika
lische, gesundheitliche oder ökologische Schäden zu verursa
chen, zu beurteilen; 

b) physikalische und chemische Eigenschaften (beispielsweise 
Molekülmasse, Sättigungsdampfdruck, inhärente Toxizität, 
Siedepunkt, Reaktivität, Viskosität, Löslichkeit und sonstige 
relevante Eigenschaften); 

c) Eigenschaften, die eine gesundheitliche und physikalische Ge
fahr darstellen (beispielsweise Reaktivität, Entflammbarkeit, 
Toxizität zusammen mit zusätzlichen Faktoren wie der Art 
des Angriffs auf den Körper, das Verhältnis zwischen Ver
letzung und tödlichem Verlauf und langfristige Auswirkun
gen sowie sonstige relevante Eigenschaften); 

d) Eigenschaften, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen (bei
spielsweise Ökotoxizität, Persistenz, Bioakkumulation, Poten
zial für weiträumigen Transport in der Umwelt sowie sons
tige relevante Eigenschaften); 

e) soweit vorhanden, die Einstufung des Stoffes oder Gemisches 
durch die Union; 

f) Angaben zu stoffspezifischen Betriebsbedingungen (beispiels
weise Temperatur, Druck und sonstige relevante Bedingun
gen), unter denen der gefährliche Stoff gelagert wird, ver
wendet wird und/oder im Falle vorhersehbarer außergewöhn
licher Betriebssituationen oder im Falle eines Unfalls wie 
etwa einem Brand vorhanden sein kann. 

(4) Im Anschluss an die Beurteilung gemäß Absatz 1 legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat gege
benenfalls einen Vorschlag für einen Gesetzgebungsakt vor, um 
den betreffenden gefährlichen Stoff vom Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie auszuschließen. 

Artikel 5 

Allgemeine Betreiberpflichten 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Betreiber ver
pflichtet ist, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um 
schwere Unfälle zu verhüten und deren Folgen für die mensch
liche Gesundheit und die Umwelt zu begrenzen. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Betreiber ver
pflichtet ist, der zuständigen Behörde im Sinne von Artikel 6 
jederzeit, insbesondere im Hinblick auf Inspektionen und Kon
trollen gemäß Artikel 20, nachzuweisen, dass er alle erforderli
chen Maßnahmen im Sinne dieser Richtlinie getroffen hat. 

Artikel 6 

Zuständige Behörde 

(1) Die Mitgliedstaaten errichten oder benennen die zustän
dige Behörde oder die zuständigen Behörden, die unbeschadet 
der Verantwortlichkeiten des Betreibers die in dieser Richtlinie 
festgelegten Aufgaben durchführt/durchführen (im Folgenden 
„zuständige Behörde“), sowie gegebenenfalls die mit der tech
nischen Unterstützung der zuständigen Behörde betrauten Stel
len. Mitgliedstaaten, die mehr als eine zuständige Behörde er
richten oder benennen, stellen sicher, dass die Verfahren zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben vollständig koordiniert werden. 

(2) Die zuständigen Behörden und die Kommission arbeiten 
bei Maßnahmen zur Unterstützung der Umsetzung dieser Richt
linie zusammen und beziehen dabei gegebenenfalls Akteure mit 
ein. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen 
Behörden gleichwertige Angaben, die von Betreibern in Über
einstimmung mit anderen einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union übermittelt werden und die Anforderungen dieser Richt
linie erfüllen, für die Zwecke dieser Richtlinie akzeptieren. In 
solchen Fällen stellen die zuständigen Behörden sicher, dass die 
Anforderungen dieser Richtlinie eingehalten werden. 

Artikel 7 

Mitteilungen 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Betreiber ver
pflichtet ist, der zuständigen Behörde eine Mitteilung mit fol
genden Informationen zu übermitteln: 

a) Name und/oder Firma des Betreibers sowie vollständige An
schrift des betreffenden Betriebs; 

b) eingetragener Firmensitz und vollständige Anschrift des Be
treibers; 

c) Name und Funktion der für den Betrieb verantwortlichen 
Person, falls von der unter Buchstabe a genannten Person 
abweichend;
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d) ausreichende Angaben zur Identifizierung der gefährlichen 
Stoffe und der Gefahrenkategorie von Stoffen, die beteiligt 
sind oder vorhanden sein können; 

e) Menge und physikalische Form des betreffenden gefährlichen 
Stoffs oder der betreffenden gefährlichen Stoffe; 

f) Tätigkeit oder beabsichtigte Tätigkeit in der Anlage oder dem 
Lager; 

g) unmittelbare Umgebung des Betriebs und Faktoren, die einen 
schweren Unfall auslösen oder dessen Folgen verschlimmern 
können, einschließlich, soweit verfügbar, Einzelheiten zu be
nachbarten Betrieben sowie zu anderen Betriebsstätten, die 
nicht in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, Berei
chen und Entwicklungen, von denen ein schwerer Unfall 
ausgehen könnte oder die das Risiko oder die Folgen eines 
schweren Unfalls und von Domino-Effekten vergrößern 
könnten. 

(2) Die Mitteilung bzw. ihre aktualisierte Fassung wird der 
zuständigen Behörde innerhalb der folgenden Fristen übermit
telt: 

a) bei neuen Betrieben innerhalb einer angemessenen Frist vor 
Beginn des Baus oder der Inbetriebnahme oder vor Ände
rungen, die eine Änderung des Verzeichnisses gefährlicher 
Stoffe zur Folge haben; 

b) bei allen anderen Fällen innerhalb eines Jahres nach dem 
Zeitpunkt, ab dem diese Richtlinie auf den betreffenden Be
trieb Anwendung findet. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Betreiber der 
zuständigen Behörde vor dem 1. Juni 2015 bereits eine Mit
teilung gemäß den Bestimmungen des nationalen Rechts über
mittelt hat und die darin enthaltenen Informationen Absatz 1 
entsprechen und unverändert geblieben sind. 

(4) Der Betreiber unterrichtet die zuständige Behörde im Vo
raus im Falle 

a) einer wesentlichen Vergrößerung oder Verringerung der in 
der Mitteilung des Betreibers gemäß Absatz 1 angegebenen 
Menge oder einer wesentlichen Änderung der Beschaffenheit 
oder der physikalischen Form des vorhandenen gefährlichen 
Stoffes gegenüber den Angaben in der genannten Mitteilung 
oder einer wesentlichen Änderung der Verfahren, bei denen 
dieser Stoff eingesetzt wird; 

b) einer Veränderung am Betrieb oder an einer Anlage, die 
erhebliche Folgen hinsichtlich der Gefahren schwerer Unfälle 
haben könnte; 

c) der endgültigen Schließung des Betriebs oder seiner Still
legung oder 

d) von Änderungen der Informationen gemäß Absatz 1 Buch
staben a, b oder c. 

Artikel 8 

Konzept zur Verhütung schwerer Unfälle 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Betreiber ver
pflichtet ist, ein schriftliches Konzept zur Verhütung schwerer 
Unfälle (im Folgenden „Konzept“) auszuarbeiten und dessen ord
nungsgemäße Umsetzung sicherzustellen. Das Konzept gewähr
leistet ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt. Es steht in angemessenem Verhältnis zu den 
Gefahren schwerer Unfälle. Es umfasst die übergeordneten Ziele 
und Handlungsgrundsätze des Betreibers, die Rolle und Verant
wortung der Betriebsleitung und die Verpflichtung, die Beherr
schung der Gefahren schwerer Unfälle ständig zu verbessern 
und ein hohes Schutzniveau zu gewährleisten. 

(2) Das Konzept wird innerhalb der folgenden Fristen erstellt 
und, wenn dies durch das nationale Recht vorgesehen ist, der 
zuständigen Behörde übermittelt: 

a) bei neuen Betrieben innerhalb einer angemessenen Frist vor 
Beginn des Baus oder der Inbetriebnahme oder vor Ände
rungen, die eine Änderung des Verzeichnisses gefährlicher 
Stoffe zur Folge haben; 

b) bei allen anderen Fällen innerhalb eines Jahres nach dem 
Zeitpunkt, ab dem diese Richtlinie auf den betreffenden Be
trieb Anwendung findet. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Betreiber 
bereits das Konzept niedergelegt und, sofern nach nationalem 
Recht erforderlich, es der zuständigen Behörde vor dem 1. Juni 
2015 übermittelt hat und die darin enthaltenen Informationen 
Absatz 1 entsprechen und unverändert geblieben sind. 

(4) Unbeschadet Artikel 11 überprüft der Betreiber in regel
mäßigen Abständen mindestens alle fünf Jahre das Konzept und 
bringt es erforderlichenfalls auf den neuesten Stand. Wenn dies 
durch das nationale Recht vorgesehen ist, übermittelt der Be
treiber das aktualisierte Konzept unverzüglich der zuständigen 
Behörde. 

(5) Das Konzept wird durch angemessene Mittel und Struk
turen und mittels eines Sicherheitsmanagementsystems gemäß 
Anhang III entsprechend den Gefahren schwerer Unfälle und 
der Komplexität der Organisation oder der Tätigkeiten des Be
triebs umgesetzt. In Bezug auf Betriebe der unteren Klasse kann 
die Verpflichtung, das Konzept umzusetzen, durch andere an
gemessene Mittel, Strukturen und Managementsysteme entspre
chend den Gefahren schwerer Unfälle erfüllt werden, wobei den 
in Anhang III festgelegten Grundsätzen Rechnung getragen 
wird. 

Artikel 9 

Domino-Effekte 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständige Be
hörde unter Verwendung der vom Betreiber gemäß den Artikeln 
7 und 10 oder der im Anschluss an ein Ersuchen der zustän
digen Behörde um zusätzliche Auskünfte übermittelten Anga
ben oder der durch Inspektionen gemäß Artikel 20 erlangten 
Angaben festlegt, bei welchen Betrieben der unteren und der 
oberen Klasse oder Gruppen von Betrieben aufgrund ihrer geo
grafischen Lage und ihrer Nähe sowie ihrer Verzeichnisse ge
fährlicher Stoffe ein erhöhtes Risiko schwerer Unfälle bestehen 
kann oder diese Unfälle folgenschwerer sein können.
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(2) Wenn die zuständige Behörde zusätzlich zu den vom 
Betreiber gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g übermittelten 
Angaben über weitere Informationen verfügt, stellt sie diese 
Informationen diesem Betreiber zur Verfügung, sofern dies für 
die Anwendung dieses Artikels erforderlich ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Betreiber der 
gemäß Absatz 1 ermittelten Betriebe 

a) sachdienliche Informationen austauschen, damit diese Be
triebe in ihrem Konzept, ihren Sicherheitsmanagementsyste
men, Sicherheitsberichten bzw. internen Notfallplänen der 
Art und dem Ausmaß der allgemeinen Gefahr eines schwe
ren Unfalls Rechnung tragen können; 

b) bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit und der benachbar
ten Betriebsstätten, auf die diese Richtlinie keine Anwendung 
findet, sowie bei der Übermittlung von Angaben an die Be
hörde, die für die Erstellung der externen Notfallpläne zu
ständig ist, zusammenarbeiten. 

Artikel 10 

Sicherheitsbericht 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Betreiber eines 
Betriebs der oberen Klasse verpflichtet ist, einen Sicherheits
bericht zu erstellen, in dem 

a) dargelegt wird, dass ein Konzept und ein Sicherheitsmanage
ment zu seiner Anwendung gemäß den Elementen des An
hangs III umgesetzt wurden; 

b) dargelegt wird, dass die Gefahren schwerer Unfälle und mög
liche Unfallszenarien ermittelt und alle erforderlichen Maß
nahmen zur Verhütung derartiger Unfälle und zur Begren
zung der Folgen für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt ergriffen wurden; 

c) dargelegt wird, dass bei der Auslegung, der Errichtung sowie 
dem Betrieb und der Wartung sämtlicher Anlagen, Lager, 
Einrichtungen und der für ihr Funktionieren erforderlichen 
Infrastrukturen, die im Zusammenhang mit den Gefahren 
schwerer Unfälle im Betrieb stehen, einer angemessenen Si
cherheit und Zuverlässigkeit Rechnung getragen wurde; 

d) dargelegt wird, dass interne Notfallpläne vorliegen, und in 
dem Angaben gemacht werden, um die Erstellung des exter
nen Notfallplans zu ermöglichen; 

e) ausreichende Informationen bereitgestellt werden, damit die 
zuständige Behörde Entscheidungen über die Ansiedlung 
neuer Tätigkeiten oder Entwicklungen in der Nachbarschaft 
bestehender Betriebe treffen kann. 

(2) Der Sicherheitsbericht enthält mindestens die in Anhang 
II aufgeführten Daten und Informationen. Er benennt die an der 
Erstellung des Berichts beteiligten einschlägigen Organisationen. 

(3) Der Sicherheitsbericht wird der zuständigen Behörde in
nerhalb der folgenden Fristen übermittelt: 

a) bei neuen Betrieben innerhalb einer angemessenen Frist vor 
Beginn des Baus oder der Inbetriebnahme oder vor Ände
rungen, die eine Änderung des Verzeichnisses gefährlicher 
Stoffe zur Folge haben; 

b) bei bestehenden Betrieben der oberen Klasse bis zum 1. Juni 
2016; 

c) bei sonstigen Betrieben innerhalb von zwei Jahren nach dem 
Zeitpunkt, ab dem diese Richtlinie auf den betreffenden Be
trieb Anwendung findet. 

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht, wenn der Betreiber 
der zuständigen Behörde gemäß den Bestimmungen des natio
nalen Rechts vor dem 1. Juni 2015 den Sicherheitsbericht be
reits übermittelt hat und die darin enthaltenen Informationen 
den Absätzen 1 und 2 entsprechen und unverändert geblieben 
sind. Um den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 dieses Ar
tikels nachzukommen, übermittelt der Betreiber geänderte Teile 
des Sicherheitsberichts in der von der zuständigen Behörde ge
nehmigten Form gemäß den Fristen nach Absatz 3. 

(5) Unbeschadet Artikel 11 überprüft der Betreiber in regel
mäßigen Abständen mindestens alle fünf Jahre den Sicherheits
bericht und bringt ihn erforderlichenfalls auf den neuesten 
Stand. 

Außerdem überprüft und aktualisiert der Betreiber den Sicher
heitsbericht erforderlichenfalls nach einem schweren Unfall in 
seinem Betrieb sowie zu jedem anderen Zeitpunkt aus eigener 
Initiative oder auf Aufforderung der zuständigen Behörde, wenn 
neue Sachverhalte oder neue sicherheitstechnische Erkenntnisse 
— beispielsweise aufgrund der Analyse von Unfällen oder nach 
Möglichkeit auch von „Beinaheunfällen“ — sowie aktuelle Er
kenntnisse zur Beurteilung der Gefahren dies rechtfertigen. 

Der Betreiber übermittelt den aktualisierten Bericht oder aktua
lisierte Teile davon unverzüglich der zuständigen Behörde. 

(6) Vor Beginn der Errichtung oder vor Inbetriebnahme 
durch den Betreiber oder in den in Absatz 3 Buchstaben b 
und c und Absatz 5 dieses Artikels genannten Fällen teilt die 
zuständige Behörde innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Eingang des Berichts dem Betreiber die Ergebnisse ihrer Prüfung 
des Sicherheitsberichts mit und untersagt gegebenenfalls gemäß 
Artikel 19 die Inbetriebnahme oder die Weiterführung des be
treffenden Betriebs.
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Artikel 11 

Änderung einer Anlage, eines Betriebs oder eines Lagers 

Bei einer Änderung einer Anlage, eines Betriebs, eines Lagers, 
eines Verfahrens oder der Art oder physikalischen Form oder 
der Mengen der gefährlichen Stoffe, aus der sich erhebliche 
Auswirkungen auf die Gefahren schwerer Unfälle ergeben könn
ten oder die dazu führen könnten, dass ein Betrieb der unteren 
Klasse zu einem Betrieb der oberen Klasse wird oder umgekehrt, 
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass der Betreiber die Mittei
lung, das Konzept, das Sicherheitsmanagementsystem und den 
Sicherheitsbericht überprüft und erforderlichenfalls überarbeitet 
sowie die zuständige Behörde vor Durchführung der Änderung 
über die Einzelheiten dieser Überarbeitungen unterrichtet. 

Artikel 12 

Notfallpläne 

(1) Bei allen Betrieben der oberen Klasse stellen die Mitglied
staaten sicher, dass 

a) der Betreiber einen internen Notfallplan für Maßnahmen in
nerhalb des Betriebs erstellt; 

b) der Betreiber der zuständigen Behörde die für die Erstellung 
externer Notfallpläne erforderlichen Informationen übermit
telt; 

c) die zu diesem Zweck vom Mitgliedstaat benannten Behörden 
innerhalb von zwei Jahren nach Erhalt der erforderlichen 
Informationen vom Betreiber gemäß Buchstabe b einen ex
ternen Notfallplan für Maßnahmen außerhalb des Betriebs 
erstellen. 

(2) Die Betreiber kommen den Verpflichtungen gemäß Ab
satz 1 Buchstaben a und b innerhalb der folgenden Fristen nach: 

a) bei neuen Betrieben innerhalb einer angemessenen Frist vor 
der Inbetriebnahme oder vor Änderungen, die eine Ände
rung des Verzeichnisses gefährlicher Stoffe zur Folge haben; 

b) bei bestehenden Betrieben der oberen Klasse bis zum 1. Juni 
2016, es sei denn, der vor diesem Zeitpunkt gemäß den 
Bestimmungen des nationalen Rechts erstellte interne Not
fallplan und die darin enthaltenen Angaben sowie die Infor
mationen gemäß Absatz 1 Buchstabe b entsprechen diesem 
Artikel und sind unverändert geblieben; 

c) bei sonstigen Betrieben innerhalb von zwei Jahren nach dem 
Zeitpunkt, ab dem diese Richtlinie auf den betreffenden Be
trieb Anwendung findet. 

(3) Notfallpläne werden erstellt, um 

a) Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrolle zu bringen, 
so dass die Auswirkungen möglichst gering gehalten und 

Schädigungen der menschlichen Gesundheit, der Umwelt 
und von Sachwerten begrenzt werden können; 

b) die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der mensch
lichen Gesundheit und der Umwelt vor den Auswirkungen 
schwerer Unfälle einzuleiten; 

c) notwendige Informationen an die Öffentlichkeit sowie be
troffene Behörden oder Dienststellen in dem betreffenden 
Gebiet weiterzugeben; 

d) Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
Umwelt nach einem schweren Unfall einzuleiten. 

Die Notfallpläne enthalten die in Anhang IV genannten Infor
mationen. 

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in dieser Richt
linie vorgesehenen internen Notfallpläne unter Beteiligung der 
im Betrieb tätigen Personen, einschließlich des relevanten lang
fristig beschäftigten Personals von Subunternehmen, erstellt 
werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die betroffene Öf
fentlichkeit frühzeitig Gelegenheit erhält, ihren Standpunkt zu 
externen Notfallplänen darzulegen, wenn diese erstellt oder we
sentlich geändert werden. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die internen und 
externen Notfallpläne jeweils in angemessenen Abständen von 
höchstens drei Jahren durch die Betreiber und die bezeichneten 
Behörden überprüft, erprobt und erforderlichenfalls auf den 
neuesten Stand gebracht werden. Bei dieser Überprüfung werden 
Veränderungen in den betreffenden Betrieben und den betref
fenden Notdiensten, neue technische Erkenntnisse und Erkennt
nisse darüber, wie bei schweren Unfällen zu handeln ist, berück
sichtigt. 

Im Zusammenhang mit externen Notfallplänen tragen die Mit
gliedstaaten der Notwendigkeit Rechnung, eine verstärkte Zu
sammenarbeit bei Katastrophenschutzmaßnahmen in schweren 
Notfällen zu fördern. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Notfallpläne 
von dem Betreiber und, falls erforderlich, von der hierzu be
zeichneten zuständigen Behörde unverzüglich angewendet wer
den, sobald es zu einem schweren Unfall oder einem unkon
trollierten Ereignis kommt, bei dem aufgrund seiner Art ver
nünftigerweise zu erwarten ist, dass es zu einem schweren Un
fall führt. 

(8) Die zuständige Behörde kann aufgrund der Informationen 
im Sicherheitsbericht entscheiden, dass sich die Erstellung eines 
externen Notfallplans nach Absatz 1 erübrigt; die Entscheidung 
ist zu begründen.
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Artikel 13 

Überwachung der Ansiedlung 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in ihren Politiken 
der Flächenausweisung oder Flächennutzung oder anderen ein
schlägigen Politiken das Ziel, schwere Unfälle zu verhüten und 
ihre Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu 
begrenzen, Berücksichtigung findet. Dazu überwachen sie 

a) die Ansiedlung neuer Betriebe; 

b) Änderungen von Betrieben im Sinne des Artikels 11; 

c) neue Entwicklungen in der Nachbarschaft von Betrieben, ein
schließlich Verkehrswegen, öffentlich genutzten Örtlichkeiten 
und Wohngebieten, wenn diese Ansiedlungen oder Entwick
lungen Ursache von schweren Unfällen sein oder das Risiko 
eines schweren Unfalls vergrößern oder die Folgen eines 
solchen Unfalls verschlimmern können. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in ihrer Politik der 
Flächenausweisung oder Flächennutzung oder anderen einschlä
gigen Politiken sowie den Verfahren für die Durchführung dieser 
Politiken langfristig dem Erfordernis Rechnung getragen wird, 

a) dass zwischen den unter diese Richtlinie fallenden Betrieben 
einerseits und Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden 
und Gebieten, Erholungsgebieten und — soweit möglich — 
Hauptverkehrswegen andererseits ein angemessener Sicher
heitsabstand gewahrt bleibt; 

b) dass unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders 
wertvolle bzw. besonders empfindliche Gebiete in der Nach
barschaft von Betrieben erforderlichenfalls durch angemes
sene Sicherheitsabstände oder durch andere relevante Maß
nahmen geschützt werden; 

c) dass bei bestehenden Betrieben zusätzliche technische Maß
nahmen nach Artikel 5 ergriffen werden, damit es zu keiner 
Zunahme der Gefährdung der menschlichen Gesundheit und 
der Umwelt kommt. 

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass alle zustän
digen Behörden und alle für Entscheidungen in diesem Bereich 
zuständigen Dienststellen geeignete Konsultationsverfahren ein
richten, um die Umsetzung dieser Politiken nach Absatz 1 zu 
erleichtern. Die Verfahren gewährleisten, dass bei diesbezügli
chen Entscheidungen unter Berücksichtigung des Einzelfalls 
oder nach allgemeinen Kriterien die Betreiber genügend Infor
mationen zu den vom Betrieb ausgehenden Risiken liefern und 
auf fachliche Beratung über die von dem Betrieb ausgehenden 
Risiken zurückgegriffen werden kann. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Betreiber von Betrie
ben der unteren Klasse auf Aufforderung der zuständigen Be
hörde für Zwecke der Flächenausweisung oder Flächennutzung 
genügend Informationen zu den vom Betrieb ausgehenden Ri
siken liefern. 

(4) Die Anforderungen der Absätze 1, 2 und 3 dieses Arti
kels gelten unbeschadet der Vorschriften der Richtlinie 
2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten ( 1 ), der Richt
linie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme ( 2 ) sowie sonstiger einschlä
giger Rechtsvorschriften der Union. Die Mitgliedstaaten können 
ein System koordinierter oder gemeinsamer Verfahren vorsehen, 
um die Anforderungen gemäß diesem Artikel und die Anforde
rungen dieser Rechtsvorschriften zu erfüllen, u. a. um Mehrfach
prüfungen oder -konsultationen zu vermeiden. 

Artikel 14 

Unterrichtung der Öffentlichkeit 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Angaben ge
mäß Anhang V der Öffentlichkeit ständig zugänglich sind, auch 
auf elektronischem Weg. Die Informationen werden gegebenen
falls und auch im Fall von Änderungen gemäß Artikel 11 auf 
dem neuesten Stand gehalten. 

(2) Bei Betrieben der oberen Klasse stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass 

a) klare und verständliche Informationen über die Sicherheits
maßnahmen und das richtige Verhalten im Fall eines Unfalls 
den Personen, die von einem schweren Unfall betroffen sein 
könnten, regelmäßig und in angemessener Form ohne Auf
forderung mitgeteilt werden; 

b) der Sicherheitsbericht der Öffentlichkeit vorbehaltlich Arti
kel 22 Absatz 3 auf Anfrage zugänglich gemacht wird; bei 
Anwendung von Artikel 22 Absatz 3 wird ein geänderter 
Bericht, beispielsweise in Form einer nichttechnischen Zu
sammenfassung, zugänglich gemacht, der zumindest all
gemeine Informationen über die Gefahren schwerer Unfälle 
und über mögliche Auswirkungen auf die menschliche Ge
sundheit und die Umwelt im Falle eines schweren Unfalls 
umfasst; 

c) das Verzeichnis der gefährlichen Stoffe der Öffentlichkeit 
vorbehaltlich Artikel 22 Absatz 3 auf Anfrage zugänglich 
gemacht wird. 

Die gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a bereitzustellenden Infor
mationen umfassen mindestens die Angaben gemäß Anhang V. 
Diese Informationen werden auch an alle öffentlich genutzten 
Gebäude und Gebiete, einschließlich Schulen und Krankenhäu
ser, und an alle benachbarten Betriebe gemäß Artikel 9 geliefert. 
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Informationen min
destens alle fünf Jahre geliefert und regelmäßig überprüft sowie 
gegebenenfalls aktualisiert werden, auch im Fall von Änderun
gen gemäß Artikel 11. 

(3) Die Mitgliedstaaten machen den übrigen Mitgliedstaaten, 
die von den grenzüberschreitenden Wirkungen eines schweren 
Unfalls in einem Betrieb der oberen Klasse betroffen werden
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könnten, ausreichende Informationen zugänglich, damit der 
möglicherweise betroffene Mitgliedstaat gegebenenfalls alle ein
schlägigen Bestimmungen der Artikel 12 und 13 sowie des 
vorliegenden Artikels anwenden kann. 

(4) Hat der betreffende Mitgliedstaat in einer Entscheidung 
festgestellt, dass von einem nahe am Hoheitsgebiet eines ande
ren Mitgliedstaats gelegenen Betrieb außerhalb des Betriebs
geländes keine Gefahr eines schweren Unfalls im Sinne von 
Artikel 12 Absatz 8 ausgehen kann und folglich die Erstellung 
eines externen Notfallplans im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 
nicht erforderlich ist, so setzt er den anderen Mitgliedstaat von 
seiner begründeten Entscheidung in Kenntnis. 

Artikel 15 

Öffentliche Konsultationen und Öffentlichkeitsbeteiligung 
am Entscheidungsverfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die betroffene Öf
fentlichkeit frühzeitig Gelegenheit erhält, ihren Standpunkt zu 
spezifischen einzelnen Projekten darzulegen, die sich auf Folgen
des beziehen: 

a) Planungen der Ansiedlung neuer Betriebe gemäß Artikel 13; 

b) wesentliche Änderungen von Betrieben gemäß Artikel 11, 
soweit für diese Änderungen die in Artikel 13 vorgesehenen 
Verpflichtungen gelten; 

c) neue Entwicklungen in der Nachbarschaft von Betrieben, 
wenn — im Sinne von Artikel 13 — die Standortwahl 
oder die Entwicklungen das Risiko eines schweren Unfalls 
vergrößern oder die Folgen eines solchen Unfalls verschlim
mern können. 

(2) Im Hinblick auf die spezifischen einzelnen Projekte ge
mäß Absatz 1 wird die Öffentlichkeit (durch öffentliche Be
kanntmachung oder auf anderem geeignetem Wege, einschließ
lich elektronischer Medien, soweit diese zur Verfügung stehen) 
frühzeitig im Verlauf des Entscheidungsverfahrens, spätestens 
jedoch, sobald die Informationen nach vernünftigem Ermessen 
zur Verfügung gestellt werden können, über Folgendes infor
miert: 

a) den Gegenstand des spezifischen Projekts; 

b) gegebenenfalls die Tatsache, dass ein Projekt Gegenstand ei
ner einzelstaatlichen oder grenzüberschreitenden Umweltver
träglichkeitsprüfung oder von Konsultationen zwischen den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 14 Absatz 3 ist; 

c) Einzelheiten zu den jeweiligen Behörden, die für die Ent
scheidung zuständig sind, bei denen relevante Informationen 
erhältlich sind und bei denen Stellungnahmen oder Fragen 
eingereicht werden können, sowie zu den vorgesehenen Fris
ten für die Übermittlung von Stellungnahmen oder Fragen; 

d) die Art möglicher Entscheidungen oder, soweit vorhanden, 
den Entscheidungsentwurf; 

e) die Angaben dazu, wann, wo und in welcher Weise die 
einschlägigen Informationen zugänglich sind; 

f) die Einzelheiten zu den Vorkehrungen für die Beteiligung 
und Konsultation der Öffentlichkeit nach Absatz 7 dieses 
Artikels. 

(3) Im Hinblick auf die spezifischen einzelnen Projekte ge
mäß Absatz 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der betrof
fenen Öffentlichkeit innerhalb eines angemessenen zeitlichen 
Rahmens Folgendes zugänglich gemacht wird: 

a) in Übereinstimmung mit den nationalen Rechtsvorschriften 
die wichtigsten Berichte und Empfehlungen, die der zustän
digen Behörde zu dem Zeitpunkt vorliegen, zu dem die 
betroffene Öffentlichkeit nach Absatz 2 informiert wird; 

b) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 
2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Umweltinformationen ( 1 ) andere als die in Absatz 2 dieses 
Artikels genannten Informationen, die für die fragliche Ent
scheidung von Bedeutung sind und die erst zugänglich wer
den, nachdem die betroffene Öffentlichkeit gemäß diesem 
Absatz informiert wurde. 

(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die betroffene Öf
fentlichkeit das Recht erhält, der zuständigen Behörde Kommen
tare und Stellungnahmen zu übermitteln, bevor die Entschei
dung über ein spezifisches einzelnes Projekt gemäß Absatz 1 
fällt, und dass die Ergebnisse der Konsultationen gemäß Absatz 
1 bei der Entscheidung angemessen berücksichtigt werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen 
Behörden, wenn die einschlägigen Entscheidungen getroffen 
werden, der Öffentlichkeit Folgendes zugänglich machen: 

a) den Inhalt der Entscheidung und die Gründe, auf denen sie 
beruht, einschließlich aller nachfolgenden Aktualisierungen; 

b) die Ergebnisse der vor der Entscheidung durchgeführten 
Konsultationen und eine Erklärung, wie diese im Rahmen 
der Entscheidung berücksichtigt wurden. 

(6) Wenn allgemeine Pläne oder Programme zu in Absatz 1 
Buchstaben a oder c genannten Angelegenheiten erstellt werden, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Öffentlichkeit früh
zeitig und in effektiver Weise Gelegenheiten erhält, sich mit 
Hilfe der Verfahren gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 
2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Mai 2003 über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der 
Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Program
me ( 2 ) an ihrer Vorbereitung und Änderung oder Überarbeitung 
zu beteiligen. 

Die Mitgliedstaaten ermitteln die Kreise der Öffentlichkeit, die 
für die Zwecke dieses Absatzes ein Beteiligungsrecht haben; 
dazu gehören unter anderem einschlägige nichtstaatliche Orga
nisationen, die die einschlägigen Anforderungen des einzelstaat
lichen Rechts erfüllen, wie beispielsweise Organisationen zur 
Förderung des Umweltschutzes.
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Dieser Absatz findet keine Anwendung auf Pläne und Program
me, für die gemäß der Richtlinie 2001/42/EG ein Verfahren für 
die Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt wird. 

(7) Die genauen Vorkehrungen für die Unterrichtung der 
Öffentlichkeit und Anhörung der betroffenen Öffentlichkeit 
werden von den Mitgliedstaaten festgelegt. 

Der Zeitrahmen für die verschiedenen Phasen muss so gewählt 
werden, dass ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um die 
Öffentlichkeit zu informieren, und dass der betroffenen Öffent
lichkeit ausreichend Zeit zur effektiven Vorbereitung und Betei
ligung während des umweltbezogenen Entscheidungsverfahrens 
vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels gegeben wird. 

Artikel 16 

Vom Betreiber nach einem schweren Unfall zu erbringende 
Informationen und zu ergreifende Maßnahmen 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Betreiber so bald wie 
möglich nach einem schweren Unfall in der am besten geeig
neten Weise 

a) die zuständige Behörde unterrichtet; 

b) der zuständigen Behörde nachstehende Informationen mit
teilt, sobald sie ihm bekannt sind: 

i) die Umstände des Unfalls; 

ii) die beteiligten gefährlichen Stoffe; 

iii) die zur Beurteilung der Auswirkungen des Unfalls für die 
menschliche Gesundheit, die Umwelt und Sachwerte ver
fügbaren Daten; 

iv) die eingeleiteten Notfallmaßnahmen; 

c) die zuständige Behörde über die Schritte unterrichtet, die 
vorgesehen sind, 

i) um die mittelfristigen und langfristigen Auswirkungen des 
Unfalls zu mildern; 

ii) um eine Wiederholung eines solchen Unfalls zu vermei
den; 

d) die bereitgestellten Informationen aktualisiert, wenn sich bei 
weiteren Untersuchungen zusätzliche Fakten ergeben, die 
eine Änderung dieser Informationen oder der daraus gezo
genen Folgerungen erfordern. 

Artikel 17 

Von der zuständigen Behörde nach einem schweren Unfall 
zu ergreifende Maßnahmen 

Die Mitgliedstaaten beauftragen die zuständige Behörde, nach 
einem schweren Unfall 

a) sicherzustellen, dass alle notwendigen Sofortmaßnahmen so
wie alle notwendigen mittelfristigen und langfristigen Maß
nahmen ergriffen werden; 

b) durch Inspektionen, Untersuchungen oder andere geeignete 
Mittel die für eine vollständige Analyse der technischen, or
ganisatorischen und managementspezifischen Gesichtspunkte 
des Unfalls erforderlichen Informationen einzuholen; 

c) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass 
der Betreiber alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen trifft; 

d) Empfehlungen zu künftigen Verhütungsmaßnahmen abzuge
ben und 

e) die möglicherweise betroffenen Personen von dem eingetre
tenen Unfall zu unterrichten sowie gegebenenfalls von den 
Maßnahmen, die ergriffen wurden, um seine Folgen zu mil
dern. 

Artikel 18 

Vom Mitgliedstaat nach einem schweren Unfall zu 
erbringende Informationen 

(1) Zur Verhütung schwerer Unfälle und zur Begrenzung der 
Unfallfolgen unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission 
über die in ihrem Hoheitsgebiet eingetretenen schweren Unfälle, 
die den Kriterien des Anhangs VI entsprechen. Sie teilen ihr 
folgende Einzelheiten mit: 

a) Mitgliedstaat sowie Name und Anschrift der berichtenden 
Behörde; 

b) Datum, Uhrzeit und Ort des Unfalls sowie den vollständigen 
Namen des Betreibers und die Anschrift des betreffenden 
Betriebs; 

c) Kurzbeschreibung der Umstände des Unfalls sowie Angabe 
der beteiligten gefährlichen Stoffe und der unmittelbaren 
Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die Um
welt; 

d) Kurzbeschreibung der getroffenen Notfallmaßnahmen und 
der zur Vermeidung einer Wiederholung eines solchen Un
falls unmittelbar notwendigen Sicherheitsvorkehrungen; 

e) die Ergebnisse ihrer Analysen und ihre Empfehlungen. 

(2) Die Angaben gemäß Absatz 1 dieses Artikels werden, 
sobald dies machbar ist, aber spätestens ein Jahr nach dem 
Unfall unter Verwendung der Datenbank gemäß Artikel 21 Ab
satz 4 mitgeteilt. Sofern innerhalb dieses Zeitrahmens nur vor
läufige Angaben zu Absatz 1 Buchstabe e zur Aufnahme in die 
Datenbank bereitgestellt werden können, werden die Angaben 
aktualisiert, sobald Ergebnisse weiterer Analysen und Empfeh
lungen verfügbar sind. 

Die Übermittlung der in Absatz 1 Buchstabe e genannten In
formationen durch die Mitgliedstaaten darf zurückgestellt wer
den, um den Abschluss gerichtlicher Verfahren zu ermöglichen, 
die durch eine solche Informationsübermittlung beeinträchtigt 
werden könnten.
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(3) Zur Übermittlung der in Absatz 1 dieses Artikels genann
ten Informationen durch die Mitgliedstaaten wird ein Berichts
formular in Form von Durchführungsrechtsakten erstellt. Die 
Annahme dieser Durchführungsrechtsakte erfolgt gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 27 Absatz 2. 

(4) Die Mitgliedstaaten geben der Kommission Name und 
Anschrift der Stellen bekannt, die gegebenenfalls sachdienliche 
Informationen über schwere Unfälle besitzen und in der Lage 
sind, die zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten, die bei 
solchen Unfällen tätig werden müssen, zu beraten. 

Artikel 19 

Verbot der Weiterführung 

(1) Die Mitgliedstaaten verbieten die Weiterführung oder In
betriebnahme eines Betriebs, einer Anlage oder eines Lagers 
oder von Teilen davon, wenn die vom Betreiber getroffenen 
Maßnahmen zur Verhütung schwerer Unfälle und der Begren
zung der Unfallfolgen eindeutig unzureichend sind. Zu diesem 
Zweck berücksichtigen die Mitgliedstaaten unter anderem 
schwerwiegende Unterlassungen in Bezug auf die im Inspekti
onsbericht festgelegten notwendigen Maßnahmen. 

Die Mitgliedstaaten können die Weiterführung oder Inbetrieb
nahme eines Betriebs, einer Anlage oder eines Lagers oder von 
Teilen davon verbieten, wenn der Betreiber die nach dieser 
Richtlinie erforderlichen Mitteilungen, Berichte oder sonstigen 
Informationen nicht fristgerecht übermittelt hat. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Betreiber gegen 
die Verbotsverfügung einer zuständigen Behörde nach Absatz 1 
bei einer geeigneten Stelle Rechtsmittel gemäß einzelstaatlichem 
Recht und einzelstaatlichen Verfahren einlegen können. 

Artikel 20 

Inspektionen 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen 
Behörden ein Inspektionssystem einrichten. 

(2) Die Inspektionen sind für die Art des betreffenden Be
triebs angemessen. Sie sind unabhängig vom Erhalt des Sicher
heitsberichts oder anderer Berichte. Sie ermöglichen eine plan
mäßige und systematische Prüfung der betriebstechnischen, or
ganisatorischen und managementspezifischen Systeme des Be
triebs, damit insbesondere sichergestellt ist, dass 

a) der Betreiber nachweisen kann, dass er im Zusammenhang 
mit den verschiedenen Tätigkeiten des Betriebs die zur Ver
hütung schwerer Unfälle erforderlichen Maßnahmen ergriffen 
hat; 

b) der Betreiber nachweisen kann, dass er angemessene Mittel 
zur Begrenzung der Folgen schwerer Unfälle innerhalb und 
außerhalb des Betriebsgeländes vorgesehen hat; 

c) die im Sicherheitsbericht oder in anderen Berichten enthal
tenen Daten und Informationen den Gegebenheiten in dem 
Betrieb genau entsprechen; 

d) Informationen gemäß Artikel 14 der Öffentlichkeit zugäng
lich gemacht worden sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Betriebe auf 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene durch einen Inspekti
onsplan abgedeckt sind, und sorgen dafür, dass dieser Plan 
regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert wird. 

Jeder Inspektionsplan umfasst Folgendes: 

a) eine allgemeine Beurteilung einschlägiger Sicherheitsfragen; 

b) den räumlichen Anwendungsbereich des Inspektionsplans; 

c) eine Liste der Betriebe, für die der Plan gilt; 

d) eine Liste der Gruppen von Betrieben mit möglichen Domi
no-Effekten nach Artikel 9; 

e) eine Liste der Betriebe, in denen besondere externe Risiken 
oder Gefahrenquellen das Risiko eines schweren Unfalls er
höhen oder die Folgen eines solchen Unfalls verschlimmern 
können; 

f) Verfahren für Routineinspektionen, einschließlich der Pro
gramme für solche Inspektionen gemäß Absatz 4; 

g) Verfahren für nichtroutinemäßige Inspektionen gemäß Ab
satz 6; 

h) Bestimmungen für die Zusammenarbeit zwischen Inspekti
onsbehörden. 

(4) Auf der Grundlage der in Absatz 3 genannten Inspekti
onspläne erstellt die zuständige Behörde regelmäßig Programme 
für Routineinspektionen aller Betriebe, in denen auch die Häu
figkeit der Vor-Ort-Besichtigungen für die verschiedenen Arten 
von Betrieben angegeben ist. 

Der zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden 
Vor-Ort-Besichtigungen darf für Betriebe der oberen Klasse nicht 
mehr als ein Jahr und für Betriebe der unteren Klasse nicht 
mehr als drei Jahre betragen, es sei denn, die zuständige Be
hörde hat auf der Grundlage einer systematischen Bewertung 
der Gefahren schwerer Unfälle in den betreffenden Betrieben 
ein Inspektionsprogramm erarbeitet. 

(5) Die systematische Beurteilung der Gefahren der betreffen
den Betriebe stützt sich mindestens auf folgende Kriterien: 

a) potenzielle Auswirkungen der betreffenden Betriebe auf die 
menschliche Gesundheit und auf die Umwelt;
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b) die dokumentierte Einhaltung der Anforderungen dieser 
Richtlinie. 

Gegebenenfalls werden einschlägige Ergebnisse von im Rahmen 
anderer Rechtsvorschriften der Union durchgeführten Inspektio
nen ebenfalls berücksichtigt. 

(6) Nichtroutinemäßige Inspektionen werden durchgeführt, 
um schwerwiegende Beschwerden, ernste Unfälle und „Beina
heunfälle“, Zwischenfälle und die Nichteinhaltung von Vor
schriften baldmöglichst zu untersuchen. 

(7) Innerhalb von vier Monaten nach jeder Inspektion teilt 
die zuständige Behörde dem Betreiber ihre Schlussfolgerungen 
daraus und alle ermittelten erforderlichen Maßnahmen mit. Die 
zuständige Behörde stellt sicher, dass der Betreiber alle diese 
erforderlichen Maßnahmen innerhalb eines angemessenen Zeit
raums nach Erhalt der Mitteilung einleitet. 

(8) Wird bei einer Inspektion ein bedeutender Verstoß gegen 
diese Richtlinie festgestellt, wird innerhalb von sechs Monaten 
eine zusätzliche Inspektion durchgeführt. 

(9) Wenn möglich werden Inspektionen mit Inspektionen im 
Rahmen anderer Rechtsvorschriften der Union koordiniert und 
gegebenenfalls miteinander verbunden. 

(10) Die Mitgliedstaaten ermutigen die zuständigen Behörden 
dazu, Mechanismen und Instrumente für den Erfahrungsaus
tausch und die Wissenskonsolidierung zur Verfügung zu stellen 
und sich gegebenenfalls auf Unionsebene an solchen Mechanis
men zu beteiligen. 

(11) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Betreiber den 
zuständigen Behörden die erforderliche Unterstützung gewäh
ren, damit diese Behörden Inspektionen durchführen und alle 
für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Richt
linie erforderlichen Informationen sammeln können, insbeson
dere um den Behörden zu erlauben, die Möglichkeit eines 
schweren Unfalls umfassend zu beurteilen, das Ausmaß der 
möglichen erhöhten Wahrscheinlichkeit oder Verschlimmerung 
der Folgen schwerer Unfälle zu ermitteln, einen externen Not
fallplan zu erstellen und Stoffe zu berücksichtigen, die aufgrund 
ihrer physikalischen Form, ihrer besonderen Merkmale oder ih
res Standorts genauere Betrachtung erfordern. 

Artikel 21 

Informationsaustausch und Informationssystem 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission tauschen Infor
mationen über die bei der Verhütung schwerer Unfälle und der 
Begrenzung ihrer Folgen gesammelten Erfahrungen aus. Diese 
Informationen beziehen sich insbesondere auf die Wirkungs
weise der in dieser Richtlinie vorgesehenen Bestimmungen. 

(2) Bis zum 30. September 2019 und danach alle vier Jahre 
übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission einen Bericht 
über die Umsetzung dieser Richtlinie. 

(3) Bezüglich der unter diese Richtlinie fallenden Betriebe 
teilen die Mitgliedstaaten der Kommission zumindest folgende 
Informationen mit: 

a) Name oder Firma des Betreibers sowie vollständige Anschrift 
des betreffenden Betriebs; 

b) Tätigkeit oder Tätigkeiten des Betriebs. 

Die Kommission errichtet eine Datenbank, die die von den Mit
gliedstaaten übermittelten Informationen enthält, und hält diese 
auf dem neuesten Stand. Der Zugang zu der Datenbank ist 
Personen vorbehalten, die hierzu von der Kommission oder 
den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ermächtigt wor
den sind. 

(4) Die Kommission errichtet eine den Mitgliedstaaten zur 
Verfügung gehaltene Datenbank, die insbesondere ausführliche 
Angaben über die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einge
tretenen schweren Unfälle enthält, mit dem Ziel 

a) einer raschen Übermittlung der von den Mitgliedstaaten ge
mäß Artikel 18 Absätze 1 und 2 gelieferten Informationen 
an sämtliche zuständigen Behörden; 

b) der Weitergabe der Analysen der Unfallursachen und der 
daraus gewonnenen Erkenntnisse an die zuständigen Behör
den; 

c) einer Unterrichtung der zuständigen Behörden über getrof
fene Verhütungsmaßnahmen; 

d) der Bereitstellung von Informationen über Stellen, die hin
sichtlich des Auftretens und der Verhütung von schweren 
Unfällen sowie der Begrenzung von Unfallfolgen informieren 
und beraten können. 

(5) Die Kommission erlässt spätestens bis 1. Januar 2015 
Durchführungsrechtsakte, um die Formate für die Übermittlung 
der Informationen gemäß den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels 
durch die Mitgliedstaaten und die einschlägigen Datenbanken 
gemäß den Absätzen 3 und 4 festzulegen. Diese Durchfüh
rungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 27 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

(6) Die Datenbank gemäß Absatz 4 umfasst zumindest 

a) die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 18 Absätze 1 und 
2 gelieferten Informationen; 

b) eine Analyse der Unfallursachen; 

c) die aus den Unfällen gewonnenen Erkenntnisse; 

d) die zur Verhütung der Wiederholung eines solchen Unfalls 
erforderlichen vorbeugenden Maßnahmen.

DE 24.7.2012 Amtsblatt der Europäischen Union L 197/15

33 / 141



(7) Die Kommission macht den nicht vertraulichen Teil der 
Daten öffentlich zugänglich. 

Artikel 22 

Zugang zu Informationen und Vertraulichkeit 

(1) Die Mitgliedstaaten veranlassen, dass die zuständige Be
hörde im Interesse der Transparenz jegliche gemäß dieser Richt
linie vorliegende Information jeder natürlichen oder juristischen 
Person auf Antrag gemäß der Richtlinie 2003/4/EG zur Ver
fügung stellen muss. 

(2) Die nach dieser Richtlinie, einschließlich nach Artikel 14, 
erforderliche Weitergabe von Informationen kann von der zu
ständigen Behörde zurückgewiesen oder beschränkt werden, 
wenn die Voraussetzungen nach Artikel 4 der Richtlinie 
2003/4/EG erfüllt sind. 

(3) Die Weitergabe der vollständigen der zuständigen Be
hörde vorliegenden Informationen im Sinne von Artikel 14 Ab
satz 2 Buchstaben b und c kann von dieser zuständigen Be
hörde unbeschadet Absatz 2 dieses Artikels verweigert werden, 
wenn der Betreiber beantragt hat, dass bestimmte Teile des 
Sicherheitsberichts oder des Verzeichnisses gefährlicher Stoffe 
aus Gründen gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2003/4/EG nicht 
offengelegt werden. 

Die zuständige Behörde kann aus denselben Gründen entschei
den, dass bestimmte Teile des Berichts oder Verzeichnisses nicht 
offengelegt werden. Nach Einwilligung dieser Behörde legt der 
Betreiber in solchen Fällen der zuständigen Behörde einen ge
änderten Bericht oder ein geändertes Verzeichnis vor, in dem 
diese Teile ausgeklammert sind. 

Artikel 23 

Zugang zu Gerichten 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

a) jeder Antragsteller, der gemäß Artikel 14 Absatz 2 Buch
staben b oder c oder Artikel 22 Absatz 1 dieser Richtlinie 
um Auskunft ersucht, gemäß Artikel 6 der Richtlinie 
2003/4/EG eine Überprüfung der Handlungen oder Unter
lassungen einer zuständigen Behörde hinsichtlich eines der
artigen Auskunftsersuchens beantragen kann; 

b) Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit im Rahmen ihrer 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften in Fällen gemäß Arti
kel 15 Absatz 1 dieser Richtlinie Zugang zu den in Arti
kel 11 der Richtlinie 2011/92/EU eingerichteten Überprü
fungsverfahren haben. 

Artikel 24 

Leitlinien 

Die Kommission kann Leitlinien zum Sicherheitsabstand und zu 
Domino-Effekten ausarbeiten. 

Artikel 25 

Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 26 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge II bis VI an 
den technischen Fortschritt anzupassen. Derartige Anpassungen 
haben keine wesentlichen Änderungen der in dieser Richtlinie 
festgelegten Verpflichtungen der Mitgliedstaaten und der Betrei
ber zur Folge. 

Artikel 26 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun
gen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 25 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem 13. August 2012 übertragen. Die Kommission 
erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeit
räume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament 
oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätes
tens vier Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 25 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen wer
den. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung 
der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss 
über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 25 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 
werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 27 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss unterstützt, 
der durch die Richtlinie 96/82/EG eingerichtet wurde. Dieser 
Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so findet Ar
tikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 Anwendung.
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Artikel 28 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Sanktionen bei einem 
Verstoß gegen die innerstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung 
dieser Richtlinie zu verhängen sind. Die Sanktionen müssen 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Mitglied
staaten teilen der Kommission diese Bestimmungen bis zum 
1. Juni 2015 mit und melden alle sie betreffenden Änderungen 
unverzüglich. 

Artikel 29 

Berichterstattung und Überprüfung 

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und 
dem Rat spätestens bis zum 30. September 2020 und in der 
Folge alle vier Jahre auf der Grundlage der von den Mitglied
staaten gemäß Artikel 18 und Artikel 21 Absatz 2 übermittel
ten Informationen und der in den Datenbanken gemäß Arti
kel 21 Absätze 3 und 4 vorliegenden Informationen sowie 
unter Berücksichtigung der Umsetzung von Artikel 4 einen Be
richt über die Umsetzung und die effiziente Funktionsweise 
dieser Richtlinie einschließlich von Informationen zu im Ho
heitsgebiet der Union eingetretenen schweren Unfälle und deren 
möglichen Auswirkungen auf die Umsetzung dieser Richtlinie 
vor. Die Kommission nimmt im ersten dieser Berichte eine 
Beurteilung der Notwendigkeit vor, den Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie zu ändern. Jeder Bericht kann erforderlichen
falls von einem Vorschlag für einen Gesetzgebungsakt begleitet 
werden. 

(2) Im Rahmen der einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union kann die Kommission prüfen, ob es erforderlich ist, die 
Frage der finanziellen Verantwortlichkeit des Betreibers in Bezug 
auf schwere Unfälle einschließlich die Versicherung betreffende 
Fragen zu behandeln. 

Artikel 30 

Änderung der Richtlinie 96/82/EG 

In der Richtlinie 96/82/EG wird in Anhang I Teil 1 unter der 
Überschrift „Erdölerzeugnisse“ das Wort „d) Schweröle“ ange
fügt. 

Artikel 31 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie bis zum 
31. Mai 2015 nachzukommen. Sie wenden diese Vorschriften 
ab dem 1. Juni 2015 an. 

Abweichend von Unterabsatz 1 erlassen die Mitgliedstaaten die 
erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um Arti
kel 30 dieser Richtlinie bis zum 14. Februar 2014 nachzukom
men. Sie wenden diese Vorschriften ab dem 15. Februar 2014 
an. 

Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser 
Rechtsvorschriften mit. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den 
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten 
legen die Einzelheiten der Bezugnahme fest. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 32 

Aufhebung 

(1) Die Richtlinie 96/82/EG wird mit Wirkung vom 1. Juni 
2015 aufgehoben. 

(2) Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Ver
weise auf die vorliegende Richtlinie nach der Entsprechungs
tabelle in Anhang VII. 

Artikel 33 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 34 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 4. Juli 2012. 

Im Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 
M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
A. D. MAVROYIANNIS
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VERZEICHNIS DER ANHÄNGE 

Anhang I — Gefährliche Stoffe 

Anhang II — In dem Sicherheitsbericht gemäß Artikel 10 zu berücksichtigende Mindestdaten und Mindestinformationen 

Anhang III — Informationen gemäß Artikel 8 Absatz 5 und Artikel 10 betreffend das Sicherheitsmanagementsystem und 
die Betriebsorganisation im Hinblick auf die Verhütung schwerer Unfälle 

Anhang IV — In die Notfallpläne gemäß Artikel 12 aufzunehmende Daten und Informationen 

Anhang V — Einzelheiten, die der Öffentlichkeit nach Artikel 14 Absatz 1 und Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a 
mitzuteilen sind 

Anhang VI — Kriterien für die in Artikel 18 Absatz 1 vorgesehene Unterrichtung der Kommission über einen schweren 
Unfall 

Anhang VII — Entsprechungstabelle
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ANHANG I 

GEFÄHRLICHE STOFFE 

Auf gefährliche Stoffe, die unter die Gefahrenkategorien des Teil 1 Spalte 1 dieses Anhangs fallen, finden die in den 
Spalten 2 und 3 des Teil 1 genannten Mengenschwellen Anwendung. 

Sofern ein gefährlicher Stoff unter Teil 1 dieses Anhangs fällt und ebenfalls in Teil 2 aufgeführt ist, finden die in den 
Spalten 2 und 3 des Teils 2 genannten Mengenschwellen Anwendung. 

TEIL 1 

Gefahrenkategorien von gefährlichen Stoffen 

Dieser Teil umfasst alle gefährlichen Stoffe, die unter die Gefahrenkategorien in Spalte 1 fallen: 

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 

Gefahrenkategorien gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Mengenschwelle (in Tonnen) für gefährliche 
Stoffe gemäß Artikel 3 Absatz 10 für die 

Anwendung von 

Anforderungen an 
Betriebe der unteren 

Klasse 

Anforderungen an 
Betriebe der oberen 

Klasse 

Abschnitt „H“ — GESUNDHEITSGEFAHREN 

H1 AKUT TOXISCH Gefahrenkategorie 1, alle Expositionswege 5 20 

H2 AKUT TOXISCH 

— Gefahrenkategorie 2, alle Expositionswege; 

— Gefahrenkategorie 3, inhalativer Expositionsweg (siehe Anmerkung 7) 

50 200 

H3 STOT SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT — EINMALIGE EXPOSI
TION 

STOT SE Gefahrenkategorie 1 

50 200 

Abschnitt „P“ — PHYSIKALISCHE GEFAHREN 

P1a EXPLOSIVE STOFFE (siehe Anmerkung 8) 

— Instabile explosive Stoffe 

— Explosive Stoffe, Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 oder 1.6 

— Stoffe oder Gemische mit explosiven Eigenschaften nach Methode A.14 
der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 (siehe Anmerkung 9), die nicht den 
Gefahrenklassen organische Peroxide oder selbstzersetzliche Stoffe und 
Gemische zuzuordnen sind 

10 50 

P1b EXPLOSIVE STOFFE (siehe Anmerkung 8) 

Explosive Stoffe, Unterklasse 1.4 (siehe Anmerkung 10) 

50 200 

P2 ENTZÜNDBARE GASE 

Entzündbare Gase, Gefahrenkategorie 1 oder 2 

10 50 

P3a ENTZÜNDBARE AEROSOLE (siehe Anmerkung 11.1) 

„Entzündbares“ Aerosol der Gefahrenkategorie 1 oder 2, umfasst entzünd
bare Gase der Gefahrenkategorie 1 oder 2 oder entzündbare Flüssigkeiten 
der Gefahrenkategorie 1 

150 (netto) 500 (netto) 

P3b ENTZÜNDBARE AEROSOLE (siehe Anmerkung 11.1) 

„Entzündbares“ Aerosol der Gefahrenkategorie 1 oder 2, umfasst weder 
entzündbare Gase der Gefahrenkategorie 1 oder 2 noch entzündbare Flüs
sigkeiten der Gefahrenkategorie 1 (siehe Anmerkung 11.2) 

5 000 (netto) 50 000 (netto)
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Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 

Gefahrenkategorien gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Mengenschwelle (in Tonnen) für gefährliche 
Stoffe gemäß Artikel 3 Absatz 10 für die 

Anwendung von 

Anforderungen an 
Betriebe der unteren 

Klasse 

Anforderungen an 
Betriebe der oberen 

Klasse 

P4 ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDE GASE 

Entzündend (oxidierend) wirkende Gase, Gefahrenkategorie 1 

50 200 

P5a ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN 

— entzündbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1 

— entzündbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3, die auf einer 
Temperatur über ihrem Siedepunkt gehalten werden 

— andere Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von ≤ 60 °C, die auf einer 
Temperatur über ihrem Siedepunkt gehalten werden (siehe Anmerkung 
12) 

10 50 

P5b ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN 

— entzündbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3, bei denen 
besondere Verarbeitungsbedingungen wie hoher Druck oder hohe Tem
peratur zu Gefahren schwerer Unfälle führen können 

— andere Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von ≤ 60 °C, bei denen 
besondere Verarbeitungsbedingungen wie hoher Druck oder hohe Tem
peratur zu Gefahren schwerer Unfälle führen können (siehe Anmerkung 
12) 

50 200 

P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN 

Entzündbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3, nicht erfasst 
unter P5a und P5b 

5 000 50 000 

P6a SELBSTZERSETZLICHE STOFFE UND GEMISCHE und ORGANISCHE 
PEROXIDE 

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ A oder B Organische Peroxide, 
Typ A oder B 

10 50 

P6b SELBSTZERSETZLICHE STOFFE UND GEMISCHE und ORGANISCHE 
PEROXIDE 

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ C, D, E oder F Organische 
Peroxide, Typ C, D, E oder F 

50 200 

P7 SELBSTENTZÜNDLICHE (PYROPHORE) FLÜSSIGKEITEN UND FEST
STOFFE 

Selbstentzündliche (pyrophore) Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1 

Selbstentzündliche (pyrophore) Feststoffe der Gefahrenkategorie 1 

50 200 

P8 ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDE FLÜSSIGKEITEN UND 
FESTSTOFFE 

Entzündend (oxidierend) wirkende Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1, 2 
oder 3 

Entzündend (oxidierend) wirkende Feststoffe, Gefahrenkategorie 1, 2 oder 3 

50 200 

Abschnitt „E“ — UMWELTGEFAHREN 

E1 Gewässergefährdend, Gefahrenkategorie Akut 1 oder Chronisch 1 100 200 

E2 Gewässergefährdend, Gefahrenkategorie Chronisch 2 200 500 

Abschnitt „O“ — ANDERE GEFAHREN 

O1 Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis EUH014 100 500 

O2 Stoffe und Gemische, die bei Berührung mit Wasser entzündbare Gase 
entwickeln, Gefahrenkategorie 1 

100 500 

O3 Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis EUH029 50 200

DE L 197/20 Amtsblatt der Europäischen Union 24.7.2012

38 / 141



TEIL 2 

Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe 

Spalte 1 

CAS-Nr. ( 1 ) 

Spalte 2 Spalte 3 

Mengenschwelle (in Tonnen) für die 
Anwendung in 

Gefährliche Stoffe 

Betrieben der 
unteren Klasse 

Betrieben der 
oberen Klasse 

1. Ammoniumnitrat (siehe Anmerkung 13) — 5 000 10 000 

2. Ammoniumnitrat (siehe Anmerkung 14) — 1 250 5 000 

3. Ammoniumnitrat (siehe Anmerkung 15) — 350 2 500 

4. Ammoniumnitrat (siehe Anmerkung 16) — 10 50 

5. Kaliumnitrat (siehe Anmerkung 17) — 5 000 10 000 

6. Kaliumnitrat (siehe Anmerkung 18) — 1 250 5 000 

7. Diarsenpentaoxid, Arsen(V)-Säure und/oder -Salze 1303-28-2 1 2 

8. Diarsentrioxid, Arsen(III)-Säure und/oder -Salze 1327-53-3 0,1 

9. Brom 7726-95-6 20 100 

10. Chlor 7782-50-5 10 25 

11. Atemgängige pulverförmige Nickelverbindungen: Nickel
monoxid, Nickeldioxid, Nickelsulfid, Trinickeldisulfid, Dini
ckeltrioxid 

— 1 

12. Ethylenimin 151-56-4 10 20 

13. Fluor 7782-41-4 10 20 

14. Formaldehyd (Konzentration ≥ 90 %) 50-00-0 5 50 

15. Wasserstoff 1333-74-0 5 50 

16. Chlorwasserstoff (verflüssigtes Gas) 7647-01-0 25 250 

17. Bleialkyle — 5 50 

18. Verflüssigte entzündbare Gase, Kategorie 1 oder 2 (ein
schließlich LPG) und Erdgas (siehe Anmerkung 19) 

— 50 200 

19. Acetylen 74-86-2 5 50 

20. Ethylenoxid 75-21-8 5 50 

21. Propylenoxid 75-56-9 5 50 

22. Methanol 67-56-1 500 5 000 

23. 4,4′-Methylen-bis (2-chloranilin) und/oder seine Salze, pul
verförmig 

101-14-4 0,01 

24. Methylisocyanat 624-83-9 0,15 

25. Sauerstoff 7782-44-7 200 2 000 

26. 2,4-Toluylendiisocyanat 584-84-9 10 100 

2,6-Toluylendiisocyanat 91-08-7
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Spalte 1 

CAS-Nr. ( 1 ) 

Spalte 2 Spalte 3 

Mengenschwelle (in Tonnen) für die 
Anwendung in 

Gefährliche Stoffe 

Betrieben der 
unteren Klasse 

Betrieben der 
oberen Klasse 

27. Carbonyldichlorid (Phosgen) 75-44-5 0,3 0,75 

28. Arsin (Arsentrihydrid) 7784-42-1 0,2 1 

29. Phosphin (Phosphortrihydrid) 7803-51-2 0,2 1 

30. Schwefeldichlorid 10545-99-0 1 

31. Schwefeltrioxid 7446-11-9 15 75 

32. Polychlordibenzofurane und Polychlordibenzodioxine (ein
schließlich TCDD), in TCDD-Äquivalenten berechnet (siehe 
Anmerkung 20) 

— 0,001 

33. Die folgenden KARZINOGENE oder Gemische, die die fol
genden Karzinogene in Konzentrationen von über 5 Ge
wichtsprozent enthalten: 

4-Aminobiphenyl und/oder seine Salze, Benzotrichlorid, 
Benzidin und/oder seine Salze, Bis(chlormethyl)ether, 
Chlormethylmethylether, 1,2-Dibromethan, Diethylsulfat, 
Dimethylsulfat, Dimethylcarbamoylchlorid, 1,2-Dibrom-3- 
chlorpropan, 1,2-Dimethylhydrazin, Dimethylnitrosamin, 
Hexamethylphosphortriamid, Hydrazin, 2-Naphthylamin 
und/oder seine Salze, 4-Nitrodiphenyl und 1,3-Propansul
ton 

— 0,5 2 

34. Erdölerzeugnisse und alternative Kraftstoffe 

a) Ottokraftstoffe und Naphta 

b) Kerosine (einschließlich Flugturbinenkraftstoffe) 

c) Gasöle (einschließlich Dieselkraftstoffe, leichtes Heizöl 
und Gasölmischströme) 

d) Schweröle 

e) alternative Kraftstoffe, die denselben Zwecken dienen 
und in Bezug auf Entflammbarkeit und Umweltgefähr
dung ähnliche Eigenschaften aufweisen wie die unter 
den Buchstaben a bis d genannten Erzeugnisse 

— 2 500 25 000 

35. Ammoniak, wasserfrei 7664-41-7 50 200 

36. Bortrifluorid 7637-07-2 5 20 

37. Schwefelwasserstoff 7783-06-4 5 20 

38. Piperidin 110-89-4 50 200 

39. Bis(2-dimethylaminoethyl)methylamin 3030-47-5 50 200 

40. 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 5397-31-9 50 200 

41. Natriumhypochlorit-Gemische (*), die als gewässergefähr
dend — akut 1 [H400] eingestuft sind und weniger als 
5 % Aktivchlor enthalten und in keine der anderen Gefah
renkategorien in Anhang I Teil 1 eingestuft sind 

_____________ 
(*) Vorausgesetzt, das Gemisch wäre ohne Natriumhypochlorit nicht als 

gewässergefährdend — akut 1 [H400] eingestuft. 

200 500
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Spalte 1 

CAS-Nr. ( 1 ) 

Spalte 2 Spalte 3 

Mengenschwelle (in Tonnen) für die 
Anwendung in 

Gefährliche Stoffe 

Betrieben der 
unteren Klasse 

Betrieben der 
oberen Klasse 

42. Propylamin (siehe Anmerkung 21) 107-10-8 500 2 000 

43. tert-Butylacrylat (siehe Anmerkung 21) 1663-39-4 200 500 

44. 2-Methyl-3-butennitril (siehe Anmerkung 21) 16529-56-9 500 2 000 

45. Tetrahydro-3,5-Dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion (Dazo
met) (siehe Anmerkung 21) 

533-74-4 100 200 

46. Methylacrylat (siehe Anmerkung 21) 96-33-3 500 2 000 

47. 3-Methylpyridin (siehe Anmerkung 21) 108-99-6 500 2 000 

48. 1-Brom-3-chlorpropan (siehe Anmerkung 21) 109-70-6 500 2 000 

( 1 ) Die CAS-Nummer wird nur als Hinweis angegeben. 

ANMERKUNGEN ZU ANHANG I 

1. Die Stoffe und Gemische sind gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft. 

2. Gemische werden in der gleichen Weise behandelt wie reine Stoffe, sofern sie die Höchstkonzentrationen nicht 
überschreiten, die entsprechend ihren Eigenschaften in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 oder deren letzten 
Anpassungen an den technischen Fortschritt festgelegt sind, es sei denn, dass eigens eine prozentuale Zusammenset
zung oder eine andere Beschreibung angegeben ist. 

3. Die vorstehend angegebenen Mengenschwellen gelten je Betrieb. 

Die für die Anwendung der einschlägigen Artikel zu berücksichtigenden Mengen sind die Höchstmengen, die zu 
irgendeinem Zeitpunkt vorhanden sind oder vorhanden sein können. Gefährliche Stoffe, die in einem Betrieb nur in 
einer Menge von höchstens 2 % der relevanten Mengenschwelle vorhanden sind, bleiben bei der Berechnung der 
vorhandenen Gesamtmenge unberücksichtigt, wenn sie sich innerhalb eines Betriebs an einem Ort befinden, an 
dem sie nicht als Auslöser eines schweren Unfalls an einem anderen Ort des Betriebs wirken können. 

4. Soweit zutreffend, gelten die folgenden Regeln für das Addieren von Mengen gefährlicher Stoffe oder von Kate
gorien gefährlicher Stoffe: 

Bei einem Betrieb, in dem kein einzelner gefährlicher Stoff in einer Menge vorhanden ist, die der jeweiligen 
Mengenschwelle entspricht oder größer ist, wird zur Feststellung, ob der Betrieb unter die einschlägigen Vor
schriften der Richtlinie fällt, folgende Additionsregel angewendet. 

Diese Richtlinie ist auf Betriebe der oberen Klasse anzuwenden, wenn die Summe 

q 1 /Q U1 + q 2 /Q U2 + q 3 /Q U3 + q 4 /Q U4 + q 5 /Q U5 + … größer oder gleich 1 ist, 

dabei ist q x die Menge des gefährlichen Stoffes x (oder gefährlicher Stoffe ein und derselben Kategorie), der (die) 
unter Teil 1 oder Teil 2 dieses Anhangs fällt (fallen), 

und Q UX die in Teil 1 Spalte 3 oder Teil 2 Spalte 3 angegebene relevante Mengenschwelle für den gefährlichen Stoff 
oder die Kategorie x. 

Diese Richtlinie ist auf Betriebe der unteren Klasse anzuwenden, wenn die Summe 

q 1 /Q L1 + q 2 /Q L2 + q 3 /Q L3 + q 4 /Q L4 + q 5 /Q L5 + … größer oder gleich 1 ist, 

dabei ist q x die Menge des gefährlichen Stoffes x (oder gefährlicher Stoffe ein und derselben Kategorie), der (die) 
unter Teil 1 oder 2 dieses Anhangs fällt (fallen),
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und Q LX die in Teil 1 Spalte 2 oder Teil 2 Spalte 2 angegebene relevante Mengenschwelle für den gefährlichen Stoff 
oder die Kategorie x. 

Diese Regel dient zur Beurteilung der Gesundheitsgefahren, physikalischen Gefahren und Umweltgefahren. Sie ist 
daher dreimal anzuwenden: 

a) für das Addieren von in Teil 2 aufgeführten gefährlichen Stoffen, die unter die Gefahrenkategorien „akute 
Toxizität 1, 2 oder 3 (Inhalation)“ oder STOT SE Gefahrenkategorie 1 fallen, zu gefährlichen Stoffen, die unter 
Teil 1 Abschnitt H, Einträge H1 bis H3 fallen, 

b) für das Addieren von in Teil 2 aufgeführten gefährlichen Stoffen, die explosive Stoffe, entzündbare Gase, 
entzündbare Aerosole, entzündend (oxidierend) wirkende Gase, entzündbare Flüssigkeiten, selbstzersetzliche 
Stoffe und Gemische, organische Peroxide, selbstentzündliche (pyrophore) Flüssigkeiten und Feststoffe, entzün
dend (oxidierend) wirkende Feststoffe und Flüssigkeiten sind, zu gefährlichen Stoffen, die unter Teil 1 Abschnitt 
P, Einträge P1 bis P8 fallen, 

c) für das Addieren von in Teil 2 aufgeführten gefährlichen Stoffen, die unter „gewässergefährdend — akute Gefahr 
1, chronische Gefahr 1 oder chronische Gefahr 2“ fallen, zu gefährlichen Stoffen, die unter Teil 1 Abschnitt E, 
Einträge E1 und E2 fallen. 

Die einschlägigen Bestimmungen dieser Richtlinie sind anzuwenden, wenn eine der bei Buchstabe a, b oder c 
erhaltenen Summen größer oder gleich 1 ist. 

5. Gefährliche Stoffe, einschließlich Abfällen, die nicht unter die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 fallen, aber dennoch 
in einem Betrieb vorhanden sind oder vorhanden sein können und unter den im Betrieb angetroffenen Bedingun
gen hinsichtlich ihres Unfallpotenzials gleichwertige Eigenschaften besitzen oder besitzen können, werden vorläufig 
der ähnlichsten Gefahrenkategorie oder dem ähnlichsten namentlich aufgeführten gefährlichen Stoff, die/der in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt, zugeordnet. 

6. Bei gefährlichen Stoffen mit Eigenschaften, die zu mehr als einer Einstufung Anlass geben, gelten für Zwecke dieser 
Richtlinie die jeweils niedrigsten Mengenschwellen. Bei Anwendung der in Anmerkung 4 festgelegten Additions
regel wird jedoch die niedrigste Mengenschwelle für jede Gruppe von Kategorien in Anmerkung 4 Buchstabe a, 
Anmerkung 4 Buchstabe b und Anmerkung 4 Buchstabe c, die der jeweiligen Einstufung entspricht, verwendet. 

7. Gefährliche Stoffe, die unter akut toxisch, Gefahrenkategorie 3, oral (H 301) fallen, fallen in jenen Fällen, in denen 
sich weder eine Einstufung in akute Inhalationstoxizität noch eine Einstufung in akute dermale Toxizität ableiten 
lässt, etwa weil schlüssige Daten zur Inhalations- und zur dermalen Toxizität fehlen, unter den Eintrag H2 AKUT 
TOXISCH. 

8. Die Gefahrenklasse „explosive Stoffe“ umfasst Erzeugnisse mit Explosivstoff (siehe Anhang I Abschnitt 2.1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008). Ist die Menge des explosiven Stoffs oder explosiven Gemisches in dem Erzeugnis 
bekannt, ist diese Menge für die Zwecke dieser Richtlinie zu beachten. Ist die Menge des explosiven Stoffs oder 
explosiven Gemisches in dem Erzeugnis unbekannt, ist für die Zwecke dieser Richtlinie das gesamte Erzeugnis als 
explosiv zu betrachten. 

9. Die Prüfung auf explosive Eigenschaften von Stoffen und Gemischen ist nur erforderlich, wenn das Screening- 
Verfahren nach Anhang 6, Teil 3 der Empfehlungen der Vereinten Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter, 
Handbuch über Prüfungen und Kriterien (im Folgenden „UN-Handbuch über Prüfungen und Kriterien“) ( 1 ) bei dem 
Stoff oder dem Gemisch mögliche explosive Eigenschaften nachweist. 

10. Werden explosive Stoffe und Gemische der Unterklasse 1.4 aus ihrer Verpackung entfernt oder wiederverpackt, 
werden sie unter Eintrag P1a eingestuft, es sei denn, die Gefahr entspricht nachweislich nach wie vor der Unter
klasse 1.4 im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

11.1. Entzündbare Aerosole sind im Sinne der Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen ( 2 ) (Richtlinie über Aerosolpackungen) einzustufen. 
Die Kategorien „extrem brennbar“ und „brennbar“ für Aerosole gemäß Richtlinie 75/324/EWG entsprechen den 
Gefahrenkategorien „entzündbare Aerosole, Kategorie 1 bzw. 2“ der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

11.2. Um diesen Eintrag zu nutzen, darf die Aerosolpackung nachweislich weder ein entzündbares Gas der Gefahren
kategorie 1 oder 2 noch eine entzündbare Flüssigkeit der Gefahrenkategorie 1 enthalten.
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( 1 ) Weitere Hinweise zur Befreiung von der Erprobung finden sich in der Beschreibung der Methode A.14, siehe Verordnung (EG) 
Nr. 440/2008 der Kommission vom 30. Mai 2008 zur Festlegung von Prüfmethoden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
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12. Gemäß Anhang I Abschnitt 2.6.4.5 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 müssen Flüssigkeiten mit einem Flamm
punkt über 35 °C nicht in die Kategorie 3 eingestuft werden, wenn die Prüfung L.2 zur Bestimmung der selbst
unterhaltenden Verbrennung nach dem UN-Handbuch über Prüfungen und Kriterien, Teil III Abschnitt 32, negativ 
ausgefallen ist. Dies gilt allerdings nicht bei veränderten Bedingungen wie einer hohen Temperatur oder Hochdruck, 
und daher sind solche Flüssigkeiten in diesem Eintrag eingeschlossen. 

13. Ammoniumnitrat (5 000/10 000): Düngemittel, die zu einer selbstunterhaltenden Zersetzung fähig sind. 

Dies gilt für Ammoniumnitrat-Mischdünger/Volldünger (Mischdünger/Volldünger enthalten Ammoniumnitrat mit 
Phosphat und/oder Pottasche), die nach der Trogprüfung der Vereinten Nationen (siehe „UN-Handbuch über 
Prüfungen und Kriterien“, Teil III, Unterabschnitt 38.2) zu einer selbstunterhaltenden Zersetzung fähig sind und 
bei denen der von Ammoniumnitrat abgeleitete Stickstoffgehalt 

— gewichtsmäßig zwischen 15,75 % ( 1 ) und 24,5 % ( 2 ) beträgt und die entweder insgesamt höchstens 0,4 % 
brennbaren / organischen Materials enthalten oder die Anforderungen des Anhangs III-2 der Verordnung 
(EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über Düngemittel ( 3 ) 
erfüllen; 

— gewichtsmäßig höchstens 15,75 % beträgt und brennbares Material keiner Begrenzung unterliegt. 

14. Ammoniumnitrat (1 250/5 000): Düngemittelqualität 

Dies gilt für reine Ammoniumnitrat-Düngemittel und für Ammoniumnitrat-Mischdünger/Volldünger, die die An
forderungen des Anhangs III-2 der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 erfüllen und bei denen der von Ammonium
nitrat abgeleitete Stickstoffgehalt 

— gewichtsmäßig größer als 24,5 % ist, ausgenommen Gemische von reinen Ammoniumnitrat-Düngemitteln und 
Dolomit, Kalkstein und/oder Calciumcarbonat mit einem Reinheitsgrad von mindestens 90 %; 

— bei Gemischen von Ammoniumnitrat und Ammoniumsulfat gewichtsmäßig größer als 15,75 % ist; 

— bei Gemischen von reinen Ammoniumnitrat-Düngemitteln und Dolomit, Kalkstein und/oder Calciumcarbonat 
mit einem Reinheitsgrad von mindestens 90 % gewichtsmäßig größer als 28 % ( 4 ) ist. 

15. Ammoniumnitrat (350/2 500): technische Qualität 

Dies gilt für Ammoniumnitrat und Gemische von Ammoniumnitrat, bei denen der von Ammoniumnitrat abge
leitete Stickstoffgehalt 

— gewichtsmäßig zwischen 24,5 % und 28 % beträgt und die höchstens 0,4 % brennbarer Stoffe enthalten; 

— gewichtsmäßig größer als 28 % ist und die höchstens 0,2 % brennbarer Stoffe enthalten. 

Es gilt auch für wässrige Lösungen von Ammoniumnitrat, bei denen die Konzentration von Ammoniumnitrat 
gewichtsmäßig größer als 80 % ist. 

16. Ammoniumnitrat (10/50): nicht spezifikationsgerechtes Material („Off-Specs“) und Düngemittel, die den Detonati
onstest nicht bestehen. 

Dies gilt für 

— zurückgewiesenes Material aus dem Produktionsprozess und für Ammoniumnitrat und Gemische von Ammo
niumnitrat, reine Ammoniumnitrat-Düngemittel und Ammoniumnitrat-Mischdünger/Volldünger gemäß den 
Anmerkungen 14 und 15, die vom Endverbraucher an einen Hersteller, eine Anlage zur vorübergehenden 
Lagerung oder eine Wiederaufarbeitungsanlage zum Zweck der Aufarbeitung, Wiederverwertung oder Behand
lung zur sicheren Verwendung zurückgegeben werden oder wurden, weil sie die Anforderungen der Anmer
kungen 14 und 15 nicht mehr erfüllen; 

— Düngemittel gemäß der Anmerkung 13 erster Gedankenstrich und der Anmerkung 14, die die Anforderungen 
des Anhangs III-2 der Richtlinie (EG) Nr. 2003/2003 nicht erfüllen. 

17. Kaliumnitrat (5 000/10 000) 

Dies gilt für Mehrnährstoffdünger auf der Basis von Kaliumnitrat (in geprillter oder granulierter Form), der dieselben 
gefährlichen Eigenschaften wie reines Kaliumnitrat hat.
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( 1 ) Ein von Ammoniumnitrat abgeleiteter Stickstoffgehalt von gewichtsmäßig 15,75 % entspricht 45 % Ammoniumnitrat. 
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( 3 ) ABl. L 304 vom 21.11.2003, S. 1. 
( 4 ) Ein von Ammoniumnitrat abgeleiteter Stickstoffgehalt von gewichtsmäßig 28 % entspricht 80 % Ammoniumnitrat.
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18. Kaliumnitrat (1 250/5 000) 

Dies gilt für Mehrnährstoffdünger auf der Basis von Kaliumnitrat (in kristalliner Form), der dieselben gefährlichen 
Eigenschaften wie reines Kaliumnitrat hat. 

19. Aufbereitetes Biogas 

Zur Umsetzung dieser Richtlinie kann aufbereitetes Biogas unter Anhang I Teil 2 Eintrag 18 eingestuft werden, 
wenn es nach anwendbaren Standards für gereinigtes und aufbereitetes Biogas aufbereitet wurde, so dass eine 
Erdgas äquivalente Qualität, einschließlich des Methangehalts, gewährleistet ist, und es höchstens 1 % Sauerstoff 
enthält. 

20. Polychlordibenzofurane und Polychlordibenzodioxine 

Die Berechnung der Mengen von Polychlordibenzofuranen und Polychlordibenzodioxinen erfolgt anhand der nach
stehend aufgeführten Äquivalenzfaktoren: 

WHO-Toxizitätsäquivalenzfaktor (TEF) 2005 

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 

1,2,3,7,8-PeCDD 1 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 

1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 

OCDD 0,0003 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 

OCDF 0,0003 

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa) 

Referenz — Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian 
Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. 

21. Wenn dieser gefährliche Stoff auch unter P5a entzündbare Flüssigkeiten oder P5b entzündbare Flüssigkeiten fällt, 
finden für die Zwecke dieser Richtlinie die niedrigsten Mengenschwellen Anwendung.
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ANHANG II 

In dem Sicherheitsbericht gemäß Artikel 10 zu berücksichtigende Mindestdaten und Mindestinformationen 

1. Informationen über das Managementsystem und die Betriebsorganisation im Hinblick auf die Verhütung schwerer 
Unfälle. 

Mit diesen Informationen müssen die in Anhang III aufgeführten Punkte abgedeckt werden. 

2. Umfeld des Betriebs: 

a) Beschreibung des Betriebs und seines Umfelds einschließlich der geografischen Lage, der meteorologischen, geo
logischen und hydrografischen Daten sowie gegebenenfalls der Vorgeschichte des Standorts; 

b) Verzeichnis der Anlagen und Tätigkeiten innerhalb des Betriebs, bei denen die Gefahr eines schweren Unfalls 
bestehen kann; 

c) auf der Grundlage verfügbarer Informationen Verzeichnis benachbarter Betriebe sowie Betriebsstätten, die nicht in 
den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, Bereiche und Entwicklungen, die einen schweren Unfall verursachen 
oder das Risiko oder die Folgen eines solchen Unfalls sowie jene von Domino-Effekten vergrößern könnten; 

d) Beschreibung der Bereiche, die von einem schweren Unfall betroffen werden könnten. 

3. Beschreibung der Anlage: 

a) Beschreibung der wichtigsten Tätigkeiten und Produkte, der sicherheitsrelevanten Betriebsteile, der Ursachen po
tenzieller schwerer Unfälle sowie der Bedingungen, unter denen der jeweilige schwere Unfall eintreten könnte, und 
Beschreibung der vorgesehenen Maßnahmen zur Verhütung schwerer Unfälle; 

b) Beschreibung der Verfahren, insbesondere der Verfahrensabläufe; gegebenenfalls Berücksichtigung verfügbarer In
formationen über bewährte Verfahren; 

c) Beschreibung der gefährlichen Stoffe: 

i) Verzeichnis der gefährlichen Stoffe, das Folgendes umfasst: 

— Angaben zur Identifizierung der gefährlichen Stoffe: Angabe ihrer chemischen Bezeichnung, CAS-Nummer, 
Bezeichnung nach der IUPAC-Nomenklatur; 

— Höchstmenge der gefährlichen Stoffe, die vorhanden sind oder vorhanden sein können; 

ii) physikalische, chemische und toxikologische Merkmale sowie Angabe der für die menschliche Gesundheit oder 
die Umwelt unmittelbar bestehenden und der sich erst später auf sie auswirkenden Gefahren; 

iii) physikalisches oder chemisches Verhalten unter normalen Einsatzbedingungen oder bei vorhersehbaren Störun
gen. 

4. Ermittlung und Analyse der Risiken von Unfällen und Mittel zu deren Verhütung: 

a) eingehende Beschreibung der Szenarien möglicher schwerer Unfälle nebst der Wahrscheinlichkeit oder der Bedin
gungen für ihr Eintreten, einschließlich einer Zusammenfassung der Vorfälle, die für das Eintreten jedes dieser 
Szenarien ausschlaggebend sein könnten, unabhängig davon, ob die Ursachen hierfür innerhalb oder außerhalb der 
Anlage liegen, insbesondere: 

i) betriebliche Ursachen; 

ii) externe Ursachen, etwa im Zusammenhang mit Domino-Effekten, Betriebsstätten, die nicht in den Geltungs
bereich dieser Richtlinie fallen, Bereichen und Entwicklungen, die einen schweren Unfall verursachen oder das 
Risiko oder die Folgen eines solchen Unfalls vergrößern könnten; 

iii) natürliche Ursachen, z. B. Erbeben oder Überschwemmungen; 

b) Beurteilung des Ausmaßes und der Schwere der Folgen der ermittelten schweren Unfälle, einschließlich Karten, 
Bilder oder gegebenenfalls entsprechender Beschreibungen, aus denen die Bereiche ersichtlich sind, die von der
artigen Unfällen in dem Betrieb betroffen sein können;

DE 24.7.2012 Amtsblatt der Europäischen Union L 197/27

45 / 141



c) Bewertung vergangener Unfälle und Zwischenfälle im Zusammenhang mit denselben Stoffen und Verfahren, 
Berücksichtigung der daraus gezogenen Lehren und ausdrückliche Bezugnahme auf spezifische Maßnahmen, die 
ergriffen wurden, um solche Unfälle zu verhindern; 

d) Beschreibung der technischen Parameter sowie Ausrüstungen zur Sicherung der Anlagen. 

5. Schutz- und Notfallmaßnahmen zur Begrenzung der Folgen eines schweren Unfalls: 

a) Beschreibung der Einrichtungen, die in dem Werk zur Begrenzung der Folgen schwerer Unfälle für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt vorhanden sind, einschließlich beispielsweise Melde-/Schutzsysteme, technischer Vor
richtungen zur Begrenzung von ungeplanten Freisetzungen, einschließlich Berieselungsanlagen, Dampfabschirmung, 
Auffangvorrichtung oder -behälter, Notabsperrventile, Inertisierungssysteme, Löschwasserrückhaltung; 

b) Auslösung des Alarms und Durchführung der Notfallmaßnahmen; 

c) Beschreibung der Mittel, die innerhalb oder außerhalb des Betriebes für den Notfall zur Verfügung stehen; 

d) Beschreibung technischer und nicht technischer Maßnahmen, die für die Verringerung der Auswirkungen eines 
schweren Unfalls von Bedeutung sind.
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ANHANG III 

Informationen gemäß Artikel 8 Absatz 5 und Artikel 10 betreffend das Sicherheitsmanagementsystem und die 
Betriebsorganisation im Hinblick auf die Verhütung schwerer Unfälle 

Bei der Anwendung des Sicherheitsmanagementsystems des Betreibers ist den nachstehenden Elementen Rechnung zu 
tragen: 

a) Das Sicherheitsmanagementsystem ist den Gefahren, Industrietätigkeiten und der Komplexität der Betriebsorganisation 
angemessen und beruht auf einer Risikobeurteilung; es sollte denjenigen Teil des allgemeinen Managementsystems 
einschließen, zu dem die für die Festlegung und Anwendung des Konzepts zur Verhütung schwerer Unfälle (im 
Folgenden „Konzept“) relevante Organisationsstruktur, Verantwortungsbereiche, Handlungsweisen, Verfahren, Prozesse 
und Mittel gehören; 

b) Das Sicherheitsmanagement berücksichtigt folgende Aspekte: 

i) Organisation und Personal — Aufgaben und Verantwortungsbereiche des zur Überwachung der Gefahren schwe
rer Unfälle vorgesehenen Personals auf allen Stufen der Organisation zusammen mit den Maßnahmen, die zur 
Sensibilisierung für die Notwendigkeit ständiger Verbesserungen ergriffen werden; Ermittlung des entsprechenden 
Ausbildungsbedarfs und Durchführung der erforderlichen Ausbildungsmaßnahmen; Einbeziehung der Beschäftig
ten des Betriebs sowie des in dem Betrieb tätigen Personals von Subunternehmen, die unter dem Gesichtspunkt 
der Sicherheit wichtig sind; 

ii) Ermittlung und Bewertung der Gefahren schwerer Unfälle — Festlegung und Anwendung von Verfahren zur 
systematischen Ermittlung der Gefahren schwerer Unfälle bei bestimmungsgemäßen Betrieb und außergewöhnli
chen Betriebssituationen einschließlich gegebenenfalls von Tätigkeiten, die als Unteraufträge vergeben sind, sowie 
Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere solcher Unfälle; 

iii) Betriebskontrolle — Festlegung und Durchführung von Verfahren und Erteilung von Anweisungen für den 
sicheren Betriebsablauf, einschließlich Wartung, des Werks, Verfahren und Einrichtung sowie für Alarmmanage
ment und kurzzeitiges Abschalten; Berücksichtigung verfügbarer Informationen über bewährte Verfahren für 
Überwachung und Kontrolle zur Verringerung des Risikos eines Systemausfalls; Management und Steuerung der 
Risiken im Zusammenhang mit im Betrieb installierten alternden Einrichtungen und Korrosion — Inventar der 
Einrichtungen des Betriebs, Strategie und Methodik zur Überwachung und Kontrolle des Zustands der Einrich
tungen; angemessene Maßnahmen zur Weiterbehandlung und erforderliche Gegenmaßnahmen; 

iv) sichere Durchführung von Änderungen — Festlegung und Anwendung von Verfahren zur Planung von Ände
rungen der Anlage, des Verfahrens oder des Lagers oder zur Auslegung einer neuen Anlage, eines neuen Ver
fahrens oder eines neuen Lagerortes; 

v) Planung für Notfälle — Festlegung und Anwendung von Verfahren zur Ermittlung vorhersehbarer Notfälle auf
grund einer systematischen Analyse und zur Erstellung, Erprobung und Überprüfung der Notfallpläne, um in 
Notfällen angemessen reagieren und um dem betroffenen Personal eine spezielle Ausbildung erteilen zu können. 
Diese Ausbildung muss allen Beschäftigten des Betriebs, einschließlich des relevanten Personals von Subunterneh
men, erteilt werden; 

vi) Leistungsüberwachung — Festlegung und Durchführung von Verfahren zur kontinuierlichen Beurteilung der 
Einhaltung der Ziele, die in dem Konzept des Betreibers und im Sicherheitsmanagement festgelegt sind, sowie 
von Mechanismen zur Prüfung und Einleitung von Abhilfemaßnahmen bei Nichteinhaltung. Die Verfahren um
fassen das System des Betreibers für die Meldung schwerer Unfälle oder „Beinaheunfälle“, insbesondere solcher, bei 
denen die Schutzmaßnahmen versagt haben, sowie die entsprechenden Untersuchungen und Folgemaßnahmen auf 
Grundlage der gesammelten Erfahrungen. Die Verfahren könnten auch Leistungsindikatoren wie sicherheitsbezo
gene Leistungsindikatoren und/oder andere relevante Indikatoren beinhalten; 

vii) Audit und Überprüfung — Festlegung und Durchführung von Verfahren für eine regelmäßige, systematische 
Beurteilung der Konzepts und der Wirksamkeit und Eignung des Sicherheitsmanagements; von der Betriebsleitung 
entsprechend dokumentierte Überprüfung der Ergebnisse des bestehenden Konzepts und des Sicherheitsmanage
mentsystems sowie seine Aktualisierung, einschließlich der Erwägung und Einarbeitung notwendiger Änderungen 
gemäß dem Audit und der Überprüfung.
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ANHANG IV 

In die Notfallpläne gemäß Artikel 12 aufzunehmende Daten und Informationen 

1. Interne Notfallpläne: 

a) Namen oder betriebliche Stellung der Personen, die zur Einleitung von Notfallmaßnahmen ermächtigt sind, sowie 
der Person, die für die Durchführung und Koordinierung der Abhilfemaßnahmen auf dem Betriebsgelände ver
antwortlich ist; 

b) Namen oder betriebliche Stellung der Person, die für die Verbindung zu der für den externen Notfallplan zu
ständigen Behörde verantwortlich ist; 

c) für vorhersehbare Umstände oder Vorfälle, die für das Eintreten eines schweren Unfalls ausschlaggebend sein 
können, in jedem Einzelfall eine Beschreibung der Maßnahmen, die zur Kontrolle dieser Umstände bzw. dieser 
Vorfälle sowie zur Begrenzung der Folgen zu treffen sind, einschließlich einer Beschreibung der zur Verfügung 
stehenden Sicherheitsausrüstungen und Einsatzmittel; 

d) Vorkehrungen zur Begrenzung der Risiken für Personen auf dem Betriebsgelände, einschließlich Angaben über die 
Art der Alarmierung sowie das von den Personen bei Alarm erwartete Verhalten; 

e) Vorkehrungen für die frühzeitige Meldung des Unfalls an die für die Durchführung des externen Notfallplans 
zuständige Behörde, Art der Informationen, die bei der ersten Meldung mitzuteilen sind, sowie Vorkehrungen 
zur Übermittlung von detaillierteren Informationen, sobald diese verfügbar sind; 

f) wenn erforderlich Vorkehrungen zur Ausbildung des Personals in den Aufgaben, deren Wahrnehmung von ihm 
erwartet wird, sowie gegebenenfalls Koordinierung dieser Ausbildung mit externen Notfall- und Rettungsdiensten; 

g) Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes. 

2. Externe Notfallpläne 

a) Namen oder Stellung der Personen, die zur Einleitung von Notfallmaßnahmen bzw. zur Durchführung und Koor
dinierung von Maßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes ermächtigt sind; 

b) Vorkehrungen zur Entgegennahme von Frühwarnungen sowie zur Alarmauslösung und zur Benachrichtigung der 
Notfall- und Rettungsdienste; 

c) Vorkehrungen zur Koordinierung der zur Umsetzung des externen Notfallplans notwendigen Einsatzmittel; 

d) Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen auf dem Betriebsgelände; 

e) Vorkehrungen betreffend Abhilfemaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes, einschließlich Reaktionsmaßnahmen 
auf Szenarien schwerer Unfälle, wie im Sicherheitsbericht beschrieben, und Berücksichtigung möglicher Domino- 
Effekte, einschließlich solcher, die Auswirkungen auf die Umwelt haben; 

f) Vorkehrungen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit und aller benachbarten Betriebe oder Betriebsstätten, die nicht 
in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, gemäß Artikel 9 über den Unfall sowie über das richtige Verhalten; 

g) Vorkehrungen zur Unterrichtung der Notfall- und Rettungsdienste anderer Mitgliedstaaten im Fall eines schweren 
Unfalls mit möglichen grenzüberschreitenden Folgen.
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ANHANG V 

Einzelheiten, die der Öffentlichkeit gemäß Artikel 14 Absatz 1 und Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a mitzuteilen 
sind 

TEIL 1 

Für alle unter diese Richtlinie fallenden Betriebe: 

1. Name oder Firma des Betreibers sowie vollständige Anschrift des betreffenden Betriebs; 

2. Bestätigung, dass der Betrieb den Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie unterliegt und 
dass die Mitteilung gemäß Artikel 7 Absatz 1 bzw. der Sicherheitsbericht gemäß Artikel 10 Absatz 1 der zuständigen 
Behörde vorgelegt wurde; 

3. verständlich abgefasste Erläuterung der Tätigkeit/der Tätigkeiten des Betriebs; 

4. gebräuchliche Bezeichnungen oder — bei gefährlichen Stoffen im Sinne von Anhang I Teil 1 — Gattungsbezeichnung 
oder Gefahreneinstufung der im Betrieb vorhandenen relevanten gefährlichen Stoffe, von denen ein schwerer Unfall 
ausgehen könnte, sowie Angabe ihrer wesentlichen Gefahreneigenschaften in einfachen Worten; 

5. allgemeine Unterrichtung darüber, wie die betroffene Öffentlichkeit erforderlichenfalls gewarnt wird; angemessene 
Informationen über das entsprechende Verhalten bei einem schweren Unfall oder Hinweis, wo diese Informationen 
elektronisch zugänglich sind; 

6. Datum der letzten Vor-Ort-Besichtigung gemäß Artikel 20 Absatz 4 oder Verweis darauf, wo diese Information 
elektronisch zugänglich ist; Unterrichtung darüber, wo gemäß den Anforderungen von Artikel 22 ausführlichere 
Informationen zur Inspektion und dem entsprechenden Inspektionsplan auf Anfrage eingeholt werden können; 

7. Einzelheiten darüber, wo unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 22 weitere Informationen eingeholt 
werden können. 

TEIL 2 

Zusätzliche Informationen zu den in Teil 1 genannten für Betriebe der oberen Klasse: 

1. allgemeine Informationen betreffend die Art der Gefahren schwerer Unfälle einschließlich ihrer möglichen Auswir
kungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt und Zusammenfassung der Einzelheiten der Hauptarten der 
Szenarien schwerer Unfälle nebst den Maßnahmen, mit denen ihnen gegengesteuert werden soll; 

2. Bestätigung, dass der Betreiber verpflichtet ist, auf dem Betriebsgelände — auch in Zusammenarbeit mit den Notfall- 
und Rettungsdiensten — geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Unfällen und größtmöglichen Begrenzung ihrer 
Auswirkungen zu treffen; 

3. Angemessene Informationen aus dem externen Notfallplan, der dazu dient, Maßnahmen gegen Auswirkungen zu 
ergreifen, die ein Unfall außerhalb des Betriebsgeländes haben kann. Hierzu sollte auch der Hinweis gehören, bei 
einem Unfall den Anweisungen und Aufforderungen der Rettungsdienste Folge zu leisten; 

4. gegebenenfalls Angabe, ob der Betrieb in der Nähe des Hoheitsgebiets eines anderen Mitgliedstaats liegt und damit die 
Möglichkeit eines schweren Unfalls mit grenzüberschreitenden Auswirkungen gemäß dem Übereinkommen über die 
grenzüberschreitenden Auswirkungen von Industrieunfällen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 
Europa besteht.

DE 24.7.2012 Amtsblatt der Europäischen Union L 197/31

49 / 141



ANHANG VI 

Kriterien für die in Artikel 18 Absatz 1 vorgesehene Unterrichtung der Kommission über einen schweren Unfall 

I. Die Kommission muss über jeden schweren Unfall unterrichtet werden, der unter Nummer 1 fällt oder mindestens 
eine der in den Nummern 2, 3, 4 und 5 beschriebenen Folgen hat. 

1. Beteiligte gefährliche Stoffe 

Jede unfallbedingte Entzündung, Explosion oder Freisetzung eines gefährlichen Stoffs mit einer Menge von min
destens 5 % der in Anhang I Teil 1 Spalte 3 oder Anhang I Teil 2 Spalte 3 angegebenen Mengenschwelle. 

2. Schädigungen von Personen oder Sachwerten: 

a) ein Todesfall; 

b) sechs Verletzungsfälle innerhalb des Betriebs mit Krankenhausaufenthalt von mindestens 24 Stunden; 

c) ein Verletzungsfall außerhalb des Betriebs mit einem Krankenhausaufenthalt von mindestens 24 Stunden; 

d) eine oder mehr Wohnungen außerhalb des Betriebs, die durch den Unfall beschädigt und unbenutzbar geworden 
ist/sind; 

e) Evakuierung oder Einschließung von Personen für eine Dauer von mehr als zwei Stunden (Personen × Stunden): 
Wert von mindestens 500; 

f) Unterbrechung der Versorgung mit Trinkwasser, Strom oder Gas oder der Telefonverbindung für eine Dauer von 
mehr als 2 Stunden (Personen × Stunden): Wert von mindestens 1 000. 

3. Unmittelbare Umweltschädigungen: 

a) dauerhafte oder langfristige Schädigungen terrestrischer Lebensräume: 

i) gesetzlich geschützter, für Umwelt oder Naturschutz wichtiger Lebensraum: 0,5 ha; 

ii) großräumigerer Lebensraum, einschließlich landwirtschaftlich genutzter Flächen: 10 ha; 

b) erhebliche oder langfristige Schädigungen von Lebensräumen in Oberflächengewässern oder von marinen Le
bensräumen: 

i) Fluss, Kanal, Bach: ab 10 km; 

ii) See oder Teich: ab 1 ha; 

iii) Delta: ab 2 ha; 

iv) Meer oder Küstengebiet: ab 2 ha; 

c) erhebliche Schädigung des Grundwassers: 

ab 1 ha. 

4. Sachschäden: 

a) Sachschäden im Betrieb: ab 2 000 000 EUR; 

b) Sachschäden außerhalb des Betriebs: ab 500 000 EUR. 

5. Grenzüberschreitende Schädigungen 

Jeder unmittelbar durch einen gefährlichen Stoff verursachte schwere Unfall mit Auswirkungen, die über das 
Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats hinausgehen. 

II. Unfälle oder „Beinaheunfälle“, die die Mitgliedstaaten aus technischer Sicht im Hinblick auf die Verhütung schwerer 
Unfälle und die Begrenzung ihrer Folgen für besonders bedeutsam halten und die den vorstehenden mengenbezogenen 
Kriterien nicht entsprechen, sollten der Kommission mitgeteilt werden.
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ANHANG VII 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Richtlinie 96/82/EG Vorliegende Richtlinie 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 3 Absätze 2 und 3 

Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2 Artikel 3 Absatz 12 

Artikel 2 Absatz 2 — 

Artikel 3 Absatz 1 Artikel 3 Absatz 1 

Artikel 3 Absatz 2 Artikel 3 Absatz 8 

Artikel 3 Absatz 3 Artikel 3 Absatz 9 

Artikel 3 Absatz 4 Artikel 3 Absatz 10 

Artikel 3 Absatz 5 Artikel 3 Absatz 13 

Artikel 3 Absatz 6 Artikel 3 Absatz 14 

Artikel 3 Absatz 7 Artikel 3 Absatz 15 

Artikel 3 Absatz 8 Artikel 3 Absatz 16 

— Artikel 3 Absätze 2 bis 7, Artikel 3 Absätze 11 und 12 
sowie Artikel 3 Absätze 17 bis 19 

Artikel 4 Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis f und h 

— Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe g und Artikel 2 
Absatz 2 Unterabsatz 2 

— Artikel 4 

Artikel 5 Artikel 5 

Artikel 6 Absatz 1 Artikel 7 Absatz 2 

Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben a bis g Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a bis g 

Artikel 6 Absatz 3 Artikel 7 Absatz 3 

Artikel 6 Absatz 4 Artikel 7 Absatz 4 Buchstaben a bis c 

— Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d 

Artikel 7 Absatz 1 Artikel 8 Absatz 1 

— Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a und b 

Artikel 7 Absatz 1a Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a 

Artikel 7 Absatz 2 Artikel 8 Absatz 5 

Artikel 7 Absatz 3 — 

— Artikel 8 Absatz 3 

— Artikel 8 Absatz 4 

— Artikel 8 Absatz 5 

Artikel 8 Absätze 1 und 2 Artikel 9 Absätze 1 und 2
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Richtlinie 96/82/EG Vorliegende Richtlinie 

— Artikel 9 Absatz 2 

Artikel 9 Absatz 1 Artikel 10 Absatz 1 

Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 1 Artikel 10 Absatz 2 

Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 2 — 

Artikel 9 Absatz 3 Artikel 10 Absatz 3 

Artikel 9 Absatz 4 Artikel 10 Absatz 6 

Artikel 9 Absatz 5 Artikel 10 Absatz 5 

Artikel 9 Absatz 6 — 

— Artikel 10 Absatz 4 

Artikel 10 Artikel 11 

Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a und b und Artikel 12 
Absatz 2 

Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c 

Artikel 11 Absatz 2 Artikel 12 Absatz 3 

Artikel 11 Absatz 3 Artikel 12 Absätze 4 und 5 

Artikel 11 Absatz 4 Artikel 12 Absatz 6 Unterabsatz 1 

Artikel 11 Absatz 4a Artikel 12 Absatz 6 Unterabsatz 2 

Artikel 11 Absatz 5 Artikel 12 Absatz 7 

Artikel 11 Absatz 6 Artikel 12 Absatz 8 

Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 13 Absatz 1 

Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 2 Artikel 13 Absatz 2 

Artikel 12 Absatz 1a — 

Artikel 12 Absatz 2 Artikel 13 Absatz 3 

— Artikel 13 Absatz 4 

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Arti
kel 14 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 2 

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Sätze 1 und 3 Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 2 letzter Satz 

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 2 Artikel 14 Absatz 1 

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 3 Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 1 

— Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 

Artikel 13 Absatz 2 Artikel 14 Absatz 3 

Artikel 13 Absatz 3 Artikel 14 Absatz 4 

Artikel 13 Absatz 4 Satz 1 Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe b 

Artikel 13 Absatz 4 Sätze 2 und 3 Artikel 22 Absatz 3 Unterabsätze 1 und 2 

Artikel 13 Absatz 5 Artikel 15 Absatz 1 

Artikel 13 Absatz 6 Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c
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Richtlinie 96/82/EG Vorliegende Richtlinie 

— Artikel 15 Absätze 2 bis 7 

Artikel 14 Absatz 1 Artikel 16 

Artikel 14 Absatz 2 Artikel 17 

Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben a bis d Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben a bis d und Artikel 18 
Absatz 2 Unterabsatz 1 

Artikel 15 Absatz 2 Unterabsatz 1 Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 18 Absatz 3 

Artikel 15 Absatz 2 Unterabsatz 2 Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 2 

Artikel 15 Absatz 3 Artikel 18 Absatz 4 

Artikel 16 Artikel 6 Absatz 1 

— Artikel 6 Absätze 2 und 3 

Artikel 17 Artikel 19 

Artikel 18 Absatz 1 Artikel 20 Absätze 1 und 2 

Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe a Artikel 20 Absatz 4 

Artikel 18 Absatz 2 Buchstaben b und c Artikel 20 Absatz 7 

Artikel 18 Absatz 3 Artikel 20 Absatz 11 

— Artikel 20 Absätze 3, 5, 6, 8, 9 und 10 

Artikel 19 Absatz 1 Artikel 21 Absatz 1 

Artikel 19 Absatz 1a Unterabsatz 1 Artikel 21 Absatz 3 Unterabsatz 1 

Artikel 19 Absatz 1a Unterabsatz 2 Artikel 21 Absatz 3 Unterabsatz 2 

Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 1 Artikel 21 Absatz 4 

Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 2 Artikel 21 Absatz 6 

Artikel 19 Absatz 3 Artikel 21 Absatz 7 

— Artikel 21 Absatz 5 

Artikel 19 Absatz 4 Artikel 21 Absatz 2 

Artikel 20 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 22 Absatz 1 

Artikel 20 Absatz 1 Unterabsatz 2 Artikel 22 Absatz 2 

Artikel 20 Absatz 2 — 

— Artikel 23 

— Artikel 24 

Artikel 21 Absatz 1 Artikel 25 

Artikel 21 Absatz 2 Artikel 21 Absatz 5 

Artikel 22 Artikel 27 

Artikel 23 Artikel 32 

Artikel 24 Artikel 31 

Artikel 25 Artikel 33
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Richtlinie 96/82/EG Vorliegende Richtlinie 

Artikel 26 Artikel 34 

— Artikel 26 und Artikel 28 bis 30 

— Anhang I, einleitende Absätze 

Anhang I, Einleitung, Absätze 1 bis 5 Anhang I, Anmerkungen zu Anhang I, Anmerkungen 1 
bis 3 

Anhang I, Einleitung, Absätze 6 bis 7 — 

Anhang I Teil 1 Anhang I Teil 2 

Anhang I Teil 1, Anmerkungen zu Teil 1, Anmerkungen 1 
bis 6 

Anhang I, Anmerkungen zu Anhang I, Anmerkungen 13 
bis 18 

Anhang I Teil 1, Anmerkungen zu Teil 1, Anmerkung 7 Anhang I, Anmerkungen zu Anhang I, Anmerkung 20 

— Anhang I, Anmerkungen zu Anhang I, Anmerkung 7 

Anhang I Teil 2 Anhang I Teil 1 

Anhang I Teil 2, Anmerkungen zu Teil 2, Anmerkung 1 Anhang I, Anmerkungen zu Anhang I, Anmerkungen 1, 5 
und 6 

Anhang I Teil 2, Anmerkungen zu Teil 2, Anmerkung 2 Anhang I, Anmerkungen zu Anhang I, Anmerkungen 8 
bis 10 

Anhang I Teil 2, Anmerkungen zu Teil 2, Anmerkung 3 Anhang I, Anmerkungen zu Anhang I, Anmerkungen 11.1, 
11.2 und 12 

Anhang I Teil 2, Anmerkungen zu Teil 2, Anmerkung 4 Anhang I, Anmerkungen zu Anhang I, Anmerkung 4 

Anhang II Ziffern I bis III Anhang II Nummern 1 bis 3 

Anhang II Ziffer IV Buchstabe A Anhang II Nummer 4 Buchstabe a 

— Anhang II Nummer 4 Buchstabe a Ziffern i bis iii 

Anhang II Ziffer IV Buchstabe B Anhang II Nummer 4 Buchstabe b 

— Anhang II Nummer 4 Buchstabe c 

Anhang II Ziffer IV Buchstabe C Anhang II Nummer 4 Buchstabe d 

Anhang II Ziffer V Buchstaben A bis C Anhang II Nummer 5 Buchstaben a bis c 

Anhang II Ziffer V Buchstabe D — 

— Anhang II, Nummer 5 Buchstabe d 

Anhang III, einleitender Absatz und Buchstaben a und b Anhang III, einleitende Absätze und Anhang III 
Buchstabe a 
Artikel 8 Absätze 1 und 5 

Anhang III Buchstabe c Ziffern i bis iv Anhang III Buchstabe b Ziffern i bis iv 

Anhang III Buchstabe c Ziffern v bis vii Anhang III Buchstabe b Ziffern v bis vii 

Anhang IV Anhang IV 

Anhang V Nummer 1 Anhang V Teil 1 Nummer 1 

Anhang V Nummer 2 — 

Anhang V Nummern 3 bis 5 Anhang V Teil 1 Nummern 2 bis 4 

Anhang V Nummer 6 Anhang V Teil 2 Nummer 1 

Anhang V Nummern 7 bis 8 Anhang V Teil 1 Nummer 5 

— Anhang V Teil 1 Nummer 6 

Anhang V Nummern 9 und 10 Anhang V Teil 2 Nummern 2 und 3
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Richtlinie 96/82/EG Vorliegende Richtlinie 

Anhang V Nummer 11 Anhang V Teil 1 Nummer 7 

— Anhang V Teil 2 Nummer 4 

Anhang VI Ziffer I Anhang VI Teil I 

Anhang VI Ziffer II Anhang VI Teil II 

— Anhang VII
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I 

(Atti legislativi) 

DIRETTIVE 

DIRETTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 4 luglio 2012 

sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e 
successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in par
ticolare l'articolo 192, paragrafo 1, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti 
nazionali, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), 

previa consultazione del Comitato delle regioni, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), 

considerando quanto segue: 

(1) La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 
1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti con
nessi con determinate sostanze pericolose ( 3 ), stabilisce 
norme per la prevenzione di incidenti rilevanti che po
trebbero venire causati da determinate attività industriali, 
così come la limitazione delle loro conseguenze per la 
salute umana e per l'ambiente. 

(2) Gli incidenti rilevanti spesso hanno conseguenze gravi, 
come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schwei
zerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, l'impatto 
degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. È 
quindi necessario assicurare che siano adottate appro
priate misure precauzionali per garantire un elevato 

grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all'am
biente in tutto il territorio dell'Unione. È pertanto neces
sario garantire che l'elevato livello di protezione esistente 
rimanga quantomeno immutato o aumenti. 

(3) La direttiva 96/82/CE ha consentito di ridurre la proba
bilità e le conseguenze di tali incidenti e ha permesso di 
garantire un maggiore livello di protezione in tutta 
l'Unione. Il riesame della suddetta direttiva ha confermato 
che il tasso di incidenti rilevanti si è mantenuto stabile. 
Se, nel complesso, le disposizioni esistenti sono adeguate, 
si rendono necessarie alcune modifiche volte a rafforzare 
ulteriormente il livello di protezione, in particolare per 
quanto riguarda la prevenzione degli incidenti rilevanti. 
Parallelamente, è opportuno adeguare il sistema istituito 
dalla direttiva 96/82/CE alle modifiche apportate al si
stema unionale di classificazione delle sostanze e delle 
miscele cui detta direttiva fa riferimento. È inoltre oppor
tuno chiarire e aggiornare un certo numero di altre di
sposizioni. 

(4) È quindi opportuno sostituire la direttiva 96/82/CE per 
far sì che il livello di protezione esistente sia mantenuto e 
ulteriormente rafforzato, rendendo più efficaci ed effi
cienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli 
oneri amministrativi superflui attraverso l'ottimizzazione 
o la semplificazione delle procedure, a condizione che la 
sicurezza e la protezione dell'ambiente e della salute 
umana non siano compromesse. Nel contempo le nuove 
disposizioni dovrebbero essere chiare, coerenti e di facile 
comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e 
il controllo dell'attuazione, mentre il livello di protezione 
della salute umana e dell'ambiente rimane quantomeno 
immutato o aumenta. La Commissione dovrebbe coo
perare con gli Stati membri sull'attuazione concreta della 
presente direttiva. Detta cooperazione dovrebbe affron
tare tra l'altro la questione dell'auto-classificazione di so
stanze e miscele. Ove opportuno, occorrerebbe coinvol
gere nell'attuazione della presente direttiva soggetti inte
ressati quali i rappresentanti dell'industria, dei lavoratori e 
delle organizzazioni non governative che promuovono la 
protezione della salute umana o dell'ambiente.
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(5) La convenzione della Commissione economica per l'Eu
ropa delle Nazioni Unite sugli effetti transfrontalieri degli 
incidenti industriali, approvata per conto dell'Unione con 
la decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 
1998, relativa alla conclusione della Convenzione sugli 
effetti transfrontalieri degli incidenti industriali ( 1 ), pre
vede misure che consentono di prevenire, di essere pronti 
e di reagire a incidenti industriali che possono provocare 
effetti transfrontalieri e prevede la cooperazione interna
zionale in questo ambito. La direttiva 96/82/CE attua la 
Convenzione nel diritto dell'Unione. 

(6) Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le fron
tiere e i costi ecologici ed economici di un incidente 
gravano non solo sullo stabilimento in cui questo si 
verifica, ma anche sugli Stati membri interessati. Occorre 
pertanto stabilire e applicare misure di sicurezza e di 
riduzione dei rischi al fine di evitare eventuali incidenti, 
ridurre il rischio che si verifichino incidenti e attenuarne 
le eventuali conseguenze, rendendo così possibile garan
tire un elevato grado di protezione in tutta l'Unione. 

(7) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero appli
carsi fatte salve le disposizioni del diritto dell'Unione 
relative alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro e 
all'ambiente di lavoro e, in particolare, fatta salva la di
rettiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante il lavoro ( 2 ). 

(8) Talune attività industriali dovrebbero essere escluse dal
l'ambito di applicazione della presente direttiva, a condi
zione che siano disciplinate, a livello nazionale o di 
Unione, da altre norme che garantiscono un grado di 
sicurezza equivalente. La Commissione dovrebbe conti
nuare a esaminare se esistono lacune significative nel 
quadro normativo vigente, in particolare per quanto ri
guarda i rischi nuovi ed emergenti dovuti ad altre attività 
come pure a sostanze pericolose specifiche, e presentare, 
se del caso, una proposta legislativa appropriata per col
mare dette lacune. 

(9) L'allegato I della direttiva 96/82/CE elenca le sostanze 
pericolose che rientrano nel suo ambito di applicazione, 
facendo riferimento, tra l'altro, ad alcune disposizioni 
della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 
1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative relative alla 
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle so
stanze pericolose ( 3 ), e della direttiva 1999/45/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 
1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri relative alla classificazione, all'imballaggio e al
l'etichettatura dei preparati pericolosi ( 4 ). Le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE sono state sostituite dal rego
lamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classifica
zione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e 
delle miscele ( 5 ), che attua all'interno dell'Unione il si
stema generale armonizzato di classificazione ed etichet
tatura dei prodotti chimici (Globally Harmonised System 
of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a 
livello internazionale nell'ambito della struttura delle Na
zioni Unite (ONU). Tale regolamento introduce nuove 
classi e categorie di pericoli che corrispondono solo par
zialmente a quelle utilizzate ai sensi di dette direttive 
abrogate. Tuttavia, talune sostanze o miscele non sareb
bero classificate nel contesto di tale sistema data l'assenza 
di criteri in detto quadro. Occorre pertanto modificare 
l'allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo con
forme al regolamento, mantenendo o rafforzando ulte
riormente, nel contempo, il livello esistente di protezione 
garantito dalla direttiva. 

(10) Ai fini della classificazione dei biogas potenziati è oppor
tuno tener conto degli sviluppi in materia di standard in 
seno al Comitato europeo di normalizzazione (CEN). 

(11) Dall'adeguamento al regolamento (CE) n. 1272/2008 e ai 
successivi adattamenti a detto regolamento, che hanno 
ripercussioni sulla classificazione delle sostanze e delle 
miscele, possono verificarsi effetti indesiderati. Sulla 
base dei criteri di cui alla presente direttiva, la Commis
sione dovrebbe valutare se, indipendentemente dalla loro 
classificazione di pericolo, vi sono sostanze pericolose 
che non presentano pericoli di incidenti rilevanti e, se 
del caso, presentare una proposta legislativa per escludere 
tali sostanze pericolose dall'ambito di applicazione della 
presente direttiva. La valutazione dovrebbe avere inizio 
rapidamente, in particolare dopo il cambiamento di clas
sificazione di una sostanza o miscela, al fine di evitare 
oneri inutili ai gestori e alle autorità competenti negli 
Stati membri. Le esclusioni dall'ambito di applicazione 
della presente direttiva non dovrebbero impedire agli 
Stati membri di mantenere o di introdurre misure pro
tettive più rigorose. 

(12) I gestori dovrebbero essere tenuti all'obbligo generale di 
adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli inci
denti rilevanti, attenuarne le conseguenze e adottare mi
sure di ripristino. Quando in uno stabilimento sono pre
senti sostanze pericolose al di sopra di determinate quan
tità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente 
informazioni sufficienti per consentire di individuare lo 
stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli 
potenziali. Il gestore dovrebbe inoltre definire e, nei casi 
previsti dal diritto nazionale, trasmettere all'autorità com
petente una politica di prevenzione degli incidenti rile
vanti (major-accident prevention policy, MAPP), nella 
quale siano indicati l'approccio globale e le misure, com
presi adeguati sistemi di gestione della sicurezza, attuate 
dal gestore per contenere il pericolo di incidenti rilevanti. 
Quando gli operatori identificano e valutano il pericolo 
di incidenti rilevanti, occorrerebbe esaminare altresì le 
sostanze pericolose che possono essere generate durante 
un grave incidente all'interno dello stabilimento.
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(13) La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità am
bientale in materia di prevenzione e riparazione del 
danno ambientale ( 1 ), è generalmente l'atto pertinente 
per i danni all'ambiente provocati da un incidente rile
vante. 

(14) Per ridurre il rischio di effetti domino, qualora l'ubica
zione e la prossimità degli stabilimenti siano tali da poter 
aumentare la probabilità di incidenti rilevanti o da aggra
varne le conseguenze, è opportuno che i gestori collabo
rino nello scambio delle informazioni appropriate e nel
l'informazione al pubblico, compresi gli stabilimenti adia
centi che potrebbero essere coinvolti nell'incidente. 

(15) Per dimostrare di aver fatto tutto il necessario per preve
nire gli incidenti rilevanti, e per preparare i piani di 
emergenza e le misure di risposta, il gestore, per quegli 
stabilimenti in cui le sostanze pericolose sono presenti in 
quantità significative, dovrebbe fornire all'autorità compe
tente informazioni sotto forma di un rapporto di sicu
rezza. Tale rapporto di sicurezza dovrebbe contenere in
formazioni dettagliate relative allo stabilimento, alle so
stanze pericolose in esso presenti, all'impianto o alle 
strutture di stoccaggio, ai possibili incidenti rilevanti e 
alle analisi del rischio, alle misure di prevenzione e in
tervento e ai sistemi di gestione disponibili, al fine di 
prevenire e ridurre il rischio di incidenti rilevanti e di 
rendere possibile l'adozione delle misure necessarie per 
limitarne le conseguenze. Il rischio di incidente rilevante 
potrebbe essere maggiore a causa della probabilità di 
calamità naturali connesse con l'ubicazione dello stabili
mento. Questo dovrebbe essere preso in considerazione 
nella preparazione degli scenari di incidenti rilevanti. 

(16) Per prepararsi a casi di emergenza è necessario appron
tare, per gli stabilimenti in cui sono presenti significative 
quantità di sostanze pericolose, piani di emergenza in
terni ed esterni e istituire procedure che garantiscano che 
tali piani saranno verificati, riveduti nei limiti del neces
sario e attuati in caso di accadimento o di possibile 
accadimento di un incidente rilevante. Il personale dello 
stabilimento dovrebbe essere consultato in merito al 
piano di emergenza interno e il pubblico interessato do
vrebbe avere l'opportunità di esprimere il proprio parere 
in merito al piano di emergenza esterno. Il ricorso al 
subappalto può avere un'influenza sulla sicurezza di 
uno stabilimento. Gli Stati membri dovrebbero richiedere 
agli operatori di tenerne conto in sede di formulazione di 
una MAPP, di un rapporto di sicurezza o di un piano di 
emergenza interno. 

(17) Nel valutare la scelta dei metodi operativi appropriati, 
compresi quelli per il monitoraggio e il controllo, gli 
operatori dovrebbero tener conto delle informazioni di
sponibili sulle buone pratiche. 

(18) Per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone 
di consistente uso pubblico e l'ambiente, incluse le zone 

di particolare interesse naturale o particolarmente sensi
bili, è necessario che le politiche in materia di pianifica
zione territoriale e/o altre politiche pertinenti applicate 
negli Stati membri, garantiscano opportune distanze tra 
dette zone e gli stabilimenti che presentano tali pericoli e, 
per gli stabilimenti esistenti, pongano in atto, se neces
sario, misure tecniche complementari per mantenere a un 
livello accettabile i rischi per le persone o per l'ambiente. 
Le decisioni dovrebbero essere adottate sulla base di ade
guate informazioni relative ai rischi e relativi pareri tec
nici. Quando possibile, al fine di ridurre gli oneri ammi
nistrativi, in particolare per le piccole e medie imprese, le 
procedure e le misure dovrebbero essere integrate con 
altre procedure previste da pertinenti disposizioni legisla
tive dell'Unione. 

(19) Per favorire l'accesso alle informazioni ambientali previste 
dalla convenzione della Commissione economica per 
l'Europa delle Nazioni Unite, relativa all'accesso alle in
formazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi 
decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia 
(la convenzione di Aarhus) approvata per conto del
l'Unione con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, 
del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome 
della Comunità europea, della convenzione sull'accesso 
alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai pro
cessi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia am
bientale ( 2 ), è opportuno migliorare il livello e la qualità 
delle informazioni fornite al pubblico. In particolare, è 
opportuno fornire alle persone potenzialmente coinvolte 
in caso di incidente rilevante, informazioni adeguate sul 
comportamento corretto in tale eventualità. Gli Stati 
membri dovrebbero indicare dove si possono ottenere 
informazioni sui diritti delle persone coinvolte in un 
incidente rilevante. Le informazioni trasmesse al pubblico 
dovrebbero essere formulate in modo chiaro e compren
sibile. Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza 
che il pubblico debba farne richiesta, e senza precludere 
altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero 
essere messe a disposizione anche in modo permanente 
ed essere adeguatamente aggiornate per via elettronica. 
Nel contempo, è opportuno che siano introdotte ade
guate misure di tutela della riservatezza per far fronte, 
tra le altre cose, alle preoccupazioni relative alla sicurez
za. 

(20) È opportuno che le informazioni siano gestite in modo 
conforme al sistema per la condivisione delle informa
zioni in materia ambientale (SEIS), introdotto dalla co
municazione della Commissione, del 1 o febbraio 2008, 
dal titolo «Verso un sistema comune di informazioni 
ambientali (SEIS)». È inoltre opportuno che siano rispet
tate la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infra
struttura per l'informazione territoriale nella Comunità 
europea (INSPIRE) ( 3 ), e le sue misure di esecuzione volte 
a permettere la condivisione di informazioni territoriali di 
carattere ambientale tra organismi del settore pubblico e 
a facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni terri
toriali in tutto il territorio dell'Unione. Le informazioni 
dovrebbero essere conservate in una banca dati accessi
bile al pubblico a livello di Unione, anche per facilitare il 
monitoraggio e la comunicazione relativa all'attuazione.
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(21) In conformità alla convenzione di Aarhus, è necessario 
che il pubblico interessato possa partecipare effettiva
mente al processo decisionale, esprimendo in merito a 
esso pareri e preoccupazioni che possono essere rilevanti, 
dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto. 
Ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle 
istanze decisionali e aumenterà la trasparenza del pro
cesso decisionale, contribuendo in tal modo a sensibiliz
zare i cittadini ai problemi ambientali e a ottenere il loro 
sostegno alle decisioni adottate. 

(22) Per garantire l'adozione di misure adeguate in caso di 
incidente rilevante, il gestore dovrebbe informarne imme
diatamente l'autorità competente e comunicarle le infor
mazioni necessarie per consentirle di valutarne gli effetti 
sulla salute umana e sull'ambiente. 

(23) Le autorità locali hanno interesse nel prevenire gli inci
denti rilevanti e nel mitigarne le conseguenze e possono 
svolgere un ruolo importante. Gli Stati membri dovreb
bero tener conto di questo fatto nell'attuazione della 
presente direttiva. 

(24) Per agevolare lo scambio di informazioni e prevenire 
successivi incidenti analoghi, gli Stati membri dovrebbero 
comunicare alla Commissione informazioni sugli inci
denti rilevanti che si verificano sul loro territorio, in 
modo che la Commissione possa analizzare i pericoli a 
essi connessi e azionare un sistema di divulgazione delle 
informazioni riguardanti, in particolare, gli incidenti rile
vanti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti. Tale 
scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche i 
«quasi incidenti» che gli Stati membri considerano parti
colarmente significativi dal punto di vista tecnico ai fini 
della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limita
zione delle loro conseguenze. Gli Stati membri e la Com
missione dovrebbero sforzarsi per intensificare i loro 
sforzi affinché le informazioni contenute nei sistemi di 
informazione creati per condividere le informazioni sugli 
incidenti rilevanti siano complete. 

(25) È opportuno che gli Stati membri individuino le autorità 
competenti responsabili di garantire il rispetto degli ob
blighi da parte dei gestori. Le autorità competenti e la 
Commissione dovrebbero collaborare nelle attività a so
stegno dell'attuazione, ad esempio mettendo a punto 
adeguati orientamenti e favorendo lo scambio di buone 
prassi. Al fine di evitare oneri amministrativi non neces
sari, gli obblighi di informazione dovrebbero essere inte
grati, se del caso, con quelli derivanti da altre disposizioni 
legislative pertinenti dell'Unione. 

(26) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le au
torità competenti adottino le misure necessarie in caso di 
inosservanza della presente direttiva. Al fine di garantire 
un'attuazione e un'applicazione efficaci della normativa, 

dovrebbe essere istituito un sistema di ispezioni che pre
veda sia un programma di ispezioni periodiche svolte a 
intervalli regolari, sia ispezioni non programmate. Ove 
possibile, è opportuno coordinare le ispezioni con quelle 
previste ai sensi di altre normative dell'Unione, tra cui, se 
del caso, la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle 
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento) ( 1 ). È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano che il personale sia sufficiente e dotato delle 
competenze e delle qualifiche necessarie per lo svolgi
mento efficace delle ispezioni. Le autorità competenti 
dovrebbero fornire un sostegno adeguato utilizzando 
strumenti e meccanismi che consentano di scambiare 
esperienze e di consolidare le conoscenze, anche a livello 
di Unione. 

(27) Per tenere conto degli sviluppi tecnici è opportuno dele
gare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento del
l'Unione europea per quanto riguarda la modifica degli 
allegati da II a VI al fine di adeguarli al progresso tecnico. 
È particolarmente importante che la Commissione svolga 
consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori prepara
tori, anche a livello di esperti. Nel contesto della prepa
razione e della stesura degli atti delegati, è opportuno che 
la Commissione garantisca contemporaneamente una tra
smissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti 
al Parlamento europeo e al Consiglio. 

(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione 
della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla 
Commissione competenze di esecuzione. Tali compe
tenze dovrebbero essere esercitate conformemente al re
golamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le 
regole e i principi generali relativi alle modalità di con
trollo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( 2 ). 

(29) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle 
sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposi
zioni nazionali adottate conformemente alla presente di
rettiva e ne dovrebbero assicurare l'applicazione. Tali san
zioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissua
sive. 

(30) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire ga
rantire un grado elevato di protezione della salute umana 
e dell'ambiente, non può essere sufficientemente realiz
zato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato 
meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire 
in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 
del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si 
limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, 
in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato 
nello stesso articolo.
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(31) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 
28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commis
sione, sui documenti esplicativi ( 1 ), gli Stati membri si 
sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la 
notifica delle loro misure di recepimento con uno o più 
documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi 
costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli 
strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda 
la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmis
sione di tali documenti sia giustificata. 

(32) È pertanto opportuno modificare e abrogare successiva
mente la direttiva 96/82/CE, 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 

Articolo 1 

Oggetto 

La presente direttiva stabilisce norme volte a prevenire gli inci
denti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a 
limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l'am
biente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un 
elevato livello di protezione in tutta l'Unione. 

Articolo 2 

Ambito di applicazione 

1. La presente direttiva si applica agli impianti quali definiti 
all'articolo 3, paragrafo 1. 

2. La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti: 

a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari; 

b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle 
sostanze; 

c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo 
intermedio direttamente connesso su strada, per ferrovia, per 
idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le 
attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un 
altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali 
ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti sog
getti alla presente direttiva; 

d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le 
stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti 
alla presente direttiva; 

e) allo sfruttamento, vale a dire l'esplorazione, l'estrazione e la 
preparazione di minerali in miniere e cave, anche mediante 
trivellazione; 

f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, 
compresi gli idrocarburi; 

g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i 
siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche 
l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocar
buri; 

h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotter
raneo. 

In deroga ai punti e) e h) del primo comma, lo stoccaggio 
sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acqui
feri, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di prepara
zione chimica o termica e il deposito a esse relativo, che com
portano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti 
operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le 
dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, 
sono inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva. 

Articolo 3 

Definizioni 

Ai fini della presente direttiva si intende per: 

1. «stabilimento», tutta l'area sottoposta al controllo di un 
gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'in
terno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le 
attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabili
menti di soglia inferiore o di soglia superiore; 

2. «stabilimento di soglia inferiore», uno stabilimento nel quale 
le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o su
periori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o 
nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato I, ma in quantità 
inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, 
o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, 
ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 
dell'allegato I; 

3. «stabilimento di soglia superiore», uno stabilimento nel 
quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari 
o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 
1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, 
ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 
dell'allegato I; 

4. «stabilimento adiacente», uno stabilimento ubicato in pros
simità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio 
o le conseguenze di un incidente rilevante; 

5. «nuovo stabilimento»: 

a) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 
1 o giugno 2015 o successivamente a tale data; o
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b) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva, o uno stabilimento di soglia 
inferiore che diventa uno stabilimento di soglia supe
riore o viceversa il 1 o giugno 2015 o successivamente 
a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che 
determinino un cambiamento del suo inventario delle 
sostanze pericolose; 

6. «stabilimento preesistente», uno stabilimento che il 31 mag
gio 2015 rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 
96/82/CE e che a decorrere dal 1 o giugno 2015 rientra 
nell'ambito di applicazione della presenza direttiva, senza 
modifiche della sua classificazione come stabilimento di 
soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore; 

7. «altro stabilimento», un sito di attività che rientra nell'am
bito di applicazione della presente direttiva, o uno stabili
mento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di 
soglia superiore o viceversa, il 1 o giugno 2015 o successi
vamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui al 
punto 5; 

8. «impianto», un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento 
e che si trovi sia a livello suolo che a livello sotterraneo, nel 
quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzi
nate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le appa
recchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli uten
sili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili 
che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture 
analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funziona
mento di tale impianto; 

9. «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o 
gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la 
normativa nazionale lo preveda, a cui è stato delegato il 
potere economico o decisionale determinante per l'esercizio 
tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso; 

10. «sostanze pericolose», le sostanze o miscele di cui alla parte 
1 o elencate nella parte 2 dell'allegato I, sotto forma di 
materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti 
intermedi; 

11. «miscela», una miscela o una soluzione composta di due o 
più sostanze; 

12. «presenza di sostanze pericolose», la presenza, reale o pre
vista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di 
sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che pos
sano essere generate, in caso di perdita del controllo dei 
processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in 
seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle 
quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'al
legato I; 

13. «incidente rilevante», un evento quale un'emissione, un in
cendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi 
incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno sta
bilimento soggetto alla presente direttiva e che dia luogo a 
un pericolo grave, immediato o differito, per la salute 

umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabili
mento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose; 

14. «pericolo», la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa 
o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di 
provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente; 

15. «rischio», la probabilità che un determinato evento si verifi
chi in un dato periodo o in circostanze specifiche; 

16. «deposito», la presenza di una certa quantità di sostanze 
pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per cu
stodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio; 

17. «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche nonché, 
ai sensi del diritto o prassi nazionale, le associazioni, le 
organizzazioni o i gruppi di tali persone; 

18. «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire 
gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate 
dall'articolo 15, paragrafo 1, o che ha un interesse da far 
valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le 
organizzazioni non governative che promuovono la prote
zione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti applicabili di 
diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto 
interesse; 

19. «ispezione», tutte le azioni di controllo, incluse le visite in 
situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei 
documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow- 
up eventualmente necessaria, compiute da o per conto del
l'autorità competente al fine di controllare e promuovere il 
rispetto dei requisiti fissati dalla presente direttiva da parte 
degli stabilimenti. 

Articolo 4 

Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una 
particolare sostanza pericolosa 

1. Ove necessario o in ogni caso sulla base di una comuni
cazione da parte di uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 2, 
la Commissione valuta se è impossibile in pratica che una so
stanza pericolosa di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 
dell'allegato I provochi un rilascio di materia o energia che 
possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni nor
mali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Detta valuta
zione tiene conto delle informazioni di cui al paragrafo 3 e si 
basa su una o più delle seguenti caratteristiche: 

a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni nor
mali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di 
contenimento non programmata;
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b) le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze peri
colose, in particolare quelle relative al comportamento di
spersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa 
molecolare e la tensione di vapor saturo; 

c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze 
pericolose nel caso di miscele. 

Ai fini del primo comma, occorrerebbe tener conto, ove appro
priato, del contenimento e dell'imballaggio generico della so
stanza pericolosa, in particolare anche se disciplinati da specifi
che disposizioni legislative dell'Unione. 

2. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pe
ricolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante ai sensi 
del paragrafo 1, lo comunica alla Commissione unitamente a 
documenti giustificativi, comprese le informazione di cui al 
paragrafo 3. 

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le informazioni necessarie per 
valutare le proprietà della sostanza pericolosa in questione sotto 
il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli 
per l'ambiente comprendono: 

a) un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare i 
rischi potenziali che presenta una sostanza pericolosa di 
provocare danni fisici o danni per la salute umana o per 
l'ambiente; 

b) proprietà fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, 
tensione di vapor saturo, tossicità intrinseca, punto di ebol
lizione, reattività, viscosità, solubilità e altre proprietà perti
nenti); 

c) proprietà relative ai pericoli per la salute e ai pericoli fisici 
(ad esempio reattività, infiammabilità, tossicità, oltre a fattori 
aggiuntivi quali le modalità di aggressione sul corpo, il tasso 
di ferimento e mortalità, gli effetti a lungo termine e altre 
proprietà a seconda dei casi); 

d) proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, eco
tossicità, persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propa
gazione a lunga distanza nell’ambiente e altre proprietà per
tinenti); 

e) se disponibile, la classificazione a livello dell'Unione della 
sostanza o miscela; 

f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la so
stanza (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni 
a seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa è imma
gazzinata, utilizzata e/o può essere presente nel caso di ope
razioni anormali prevedibili o di incidenti quali incendi. 

4. A seguito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Com
missione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Par
lamento europeo e al Consiglio per escludere la sostanza peri
colosa interessata dall'ambito di applicazione della presente di
rettiva. 

Articolo 5 

Obblighi generali del gestore 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia 
l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire 
incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute 
umana e per l'ambiente. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto 
a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di cui 
all'articolo 6, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli 
di cui all'articolo 20, di aver adottato tutte le disposizioni ne
cessarie previste dalla presente direttiva. 

Articolo 6 

Autorità competente 

1. Fatte salve le responsabilità del gestore, gli Stati membri 
istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti in
caricate di svolgere i compiti stabiliti dalla presente direttiva 
(«l'autorità competente»), nonché, se del caso, gli organismi in
caricati di assistere l'autorità competente sul piano tecnico. Gli 
Stati membri che istituiscono o designano più di un'autorità 
competente provvedono affinché le procedure relative allo svol
gimento dei rispettivi compiti siano pienamente coordinate. 

2. Le autorità competenti e la Commissione collaborano nel
l'ambito di attività di sostegno all'attuazione della presente di
rettiva coinvolgendo, ove opportuno, i soggetti interessati. 

3. Ai fini della presente direttiva gli Stati membri provve
dono affinché le autorità competenti accettino informazioni 
equivalenti presentate dai gestori, in conformità ad altre dispo
sizioni legislative pertinenti dell'Unione e conformi alle disposi
zioni della presente direttiva. In tali casi le autorità competenti 
si accertano che le disposizioni della presente direttiva siano 
rispettate. 

Articolo 7 

Notifica 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbli
gato a trasmettere una notifica all'autorità competente conte
nente le seguenti informazioni: 

a) il nome e/o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello 
stabilimento interessato; 

b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo; 

c) il nome e la funzione della persona responsabile dello stabi
limento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
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d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze 
pericolose e la categoria delle sostanze pericolose interessate 
o che possono essere presenti; 

e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle 
sostanze pericolose in questione; 

f) l'attività in corso, o prevista, dell'impianto o del deposito; 

g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i 
fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggra
varne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, 
sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'am
bito di applicazione della presente direttiva, aree e sviluppi 
edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio 
o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domi
no. 

2. La notifica o il relativo aggiornamento è inviata all'autorità 
competente entro i termini indicati di seguito: 

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole pre
cedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure 
prima delle modifiche che comportano un cambiamento 
dell'inventario delle sostanze pericolose; 

b) per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla 
quale la presente direttiva si applica allo stabilimento inte
ressato. 

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1 o 
giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente 
una comunicazione ai sensi della normativa nazionale e se le 
informazioni contenute in tale comunicazione soddisfano i cri
teri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate. 

4. Il gestore informa anticipatamente l'autorità competente 
dei seguenti eventi: 

a) aumento o decremento significativo della quantità, oppure 
modifica significativa della natura o dello stato fisico della 
sostanza pericolosa presente che figurano nella notifica in
viata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o modifica signi
ficativa dei processi che la impiegano, 

b) modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe 
avere conseguenze significative sul pericolo di incidenti rile
vanti, 

c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione; o 

d) modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), 
b) o c). 

Articolo 8 

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto 
a redigere in forma scritta un documento che definisce la pro
pria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti («MAPP») e a 
farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP è definita 
in modo da garantire un livello di protezione elevato della 
salute umana e dell'ambiente. Essa è proporzionata ai pericoli 
di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi 
di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi 
direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del con
trollo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo 
un elevato livello di protezione. 

2. La MAPP è elaborata e, nei casi previsti dal diritto nazio
nale, inviata all'autorità competente entro i termini indicati di 
seguito: 

a) per gli stabilimenti nuovi, un termine ragionevole precedente 
l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima 
delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inven
tario delle sostanze pericolose; 

b) per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla 
quale la presente direttiva si applica allo stabilimento inte
ressato. 

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1 o 
giugno 2015, il gestore ha già predisposto una MAPP e, se 
richiesto dal diritto nazionale, l'ha trasmessa all'autorità compe
tente e se le informazioni contenute nella MAPP soddisfano i 
criteri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate. 

4. Fatto salvo il paragrafo 11, il gestore rivede periodica
mente la MAPP e, ove necessario, la aggiorna almeno ogni 
cinque anni. Nei casi previsti dal diritto nazionale, il gestore 
trasmette tempestivamente il documento che definisce la 
MAPP aggiornata all'autorità competente. 

5. La MAPP è attuata tramite mezzi e strutture idonei nonché 
un sistema di gestione della sicurezza in conformità all'allegato 
III, e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti nonché alla 
complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimen
to. Per gli stabilimenti di soglia inferiore, l'obbligo di attuare la 
MAPP può essere adempiuto tramite altri mezzi, strutture e 
sistemi di gestione idonei e proporzionati ai pericoli di incidenti 
rilevanti, tenendo conto dei principi stabiliti all'allegato III. 

Articolo 9 

Effetto domino 

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competen
te, in base alle informazioni ricevute dal gestore, a norma degli 
articoli 7 e 10, o a seguito di una richiesta di informazioni 
aggiuntive presentata dall'autorità competente, o tramite le ispe
zioni svolte ai sensi dell'articolo 20, individuino gli stabilimenti 
o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore 
per i quali il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante 
possono essere maggiori a causa della posizione geografica e 
della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze 
pericolose in essi presenti.
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2. Se l'autorità competente dispone di informazioni supple
mentari a quelle fornite dall'operatore, conformemente all'arti
colo 7, paragrafo 1, lettera g), le mette a disposizione di detto 
operatore qualora siano necessarie per l'applicazione del pre
sente articolo. 

3. Gli Stati membri assicurano che i gestori degli stabilimenti 
individuati ai sensi del paragrafo 1: 

a) scambino le informazioni necessarie per consentire a tali 
stabilimenti di prendere in considerazione la natura e l'entità 
del pericolo globale di incidenti rilevanti nell'elaborare la 
MAPP, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di 
sicurezza e i piani d'emergenza interni, a seconda dei casi; 

b) collaborino nell'informare il pubblico e i siti adiacenti che 
non rientrano nell'ambito di applicazione della presente di
rettiva e nel fornire informazioni all'autorità responsabile 
della preparazione dei piani di emergenza esterni. 

Articolo 10 

Rapporto di sicurezza 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di uno 
stabilimento di soglia superiore sia tenuto a presentare un rap
porto di sicurezza al fine di: 

a) dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi del
l'allegato III, una MAPP e un sistema di gestione della sicu
rezza per la sua applicazione; 

b) dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti 
rilevanti e i possibili scenari di incidenti rilevanti e che sono 
state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limi
tarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente; 

c) dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e 
la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura 
e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabili
mento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti 
rilevanti nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; 

d) dimostrare l'avvenuta predisposizione dei piani di emergenza 
interni e fornire gli elementi che consentano l'elaborazione 
del piano di emergenza esterno; 

e) fornire all'autorità competente informazioni che le permet
tano di adottare decisioni in merito all'insediamento di 
nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno 
agli stabilimenti già esistenti. 

2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui 
all'allegato II. Esso indica il nome dei pertinenti organismi par
tecipanti alla stesura del rapporto. 

3. Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente 
entro i termini indicati di seguito: 

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole pre
cedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure 
prima delle modifiche che comportano un cambiamento 
dell'inventario delle sostanze pericolose; 

b) per gli stabilimenti preesistenti di soglia superiore, il 1 o giu
gno 2016; 

c) per gli altri stabilimenti, due anni dalla data dalla quale la 
presente direttiva si applica allo stabilimento interessato. 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se, anteriormente al 
1 o giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità compe
tente il rapporto di sicurezza, ai sensi delle disposizioni del 
diritto nazionale e se le informazioni contenute in tale rapporto 
soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono rimaste 
invariate. Per conformarsi ai paragrafi 1 e 2 del presente arti
colo, il gestore presenta le parti modificate del rapporto di 
sicurezza nella forma concordata dall'autorità competente, fatti 
salvi i termini di cui al paragrafo 3. 

5. Fatto salvo l'articolo 11, il gestore rivede periodicamente il 
rapporto di sicurezza e, ove necessario, lo aggiorna almeno ogni 
cinque anni. 

Il gestore rivede inoltre il rapporto di sicurezza e, se necessario, 
lo aggiorna a seguito di un incidente rilevante nel proprio sta
bilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o 
su richiesta dell'autorità competente, qualora fatti nuovi lo giu
stifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche 
in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli 
incidenti o, nella misura del possibile, dei «quasi incidenti» e dei 
nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei 
pericoli. 

Il gestore trasmette tempestivamente il rapporto di sicurezza 
aggiornato o le sue parti aggiornate all'autorità competente. 

6. Prima che il gestore dia inizio alla costruzione o all'attività 
ovvero, nei casi previsti al paragrafo 3, lettere b) e c), e al 
paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità competente, entro 
un termine ragionevole dal ricevimento del rapporto, comunica 
al gestore le proprie conclusioni per quanto riguarda il rapporto 
di sicurezza e, se del caso, ai sensi dell'articolo 19, vieta l'avvio 
o la prosecuzione dell'attività dello stabilimento in questione.
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Articolo 11 

Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un 
deposito 

In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un 
deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei 
quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere signifi
cative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti 
rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno 
stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia 
superiore o viceversa, gli Stati membri provvedono affinché il 
gestore riesamini e, se necessario, aggiorni la notifica, la MAPP, 
il sistema di gestione della sicurezza e il rapporto di sicurezza e 
trasmetta all'autorità competente tutte le informazioni relative a 
tali aggiornamenti prima di procedere alle modifiche. 

Articolo 12 

Piani di emergenza 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabi
limenti di soglia superiore: 

a) il gestore predisponga un piano di emergenza interno da 
applicare all'interno dello stabilimento; 

b) il gestore trasmetta all'autorità competente informazioni che 
le consentano di elaborare il piano di emergenza esterno; 

c) le autorità designate a tal fine dallo Stato membro redigono 
un piano di emergenza esterno per le misure da adottare al 
di fuori dello stabilimento, entro due anni dal ricevimento 
delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi 
della lettera b). 

2. I gestori rispettano gli obblighi di cui al paragrafo 1, 
lettere a) e b), entro i seguenti termini: 

a) per gli stabilimenti nuovi, un ragionevole periodo di tempo 
prima dell'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche 
che comportano un cambiamento dell'inventario di sostanze 
pericolose; 

b) per gli stabilimenti di soglia superiore preesistenti, entro il 1 o 
giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interno 
predisposto, anteriormente a tale data, nel rispetto delle pre
scrizioni del diritto nazionale e le informazioni che vi sono 
contenute nonché le informazioni di cui al paragrafo 1, 
lettera b) siano conformi al presente articolo e siano rimaste 
invariate; 

c) per gli altri stabilimenti, due anni dalla data dalla quale la 
presente direttiva si applica allo stabilimento interessato. 

3. I piani d'emergenza sono elaborati allo scopo di: 

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimiz
zarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, 
l'ambiente e i beni; 

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute 
umana e l'ambiente dalle conseguenze degli incidenti rilevan
ti; 

c) informare adeguatamente la popolazione e i servizi o le 
autorità locali competenti; 

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente 
dopo un incidente rilevante. 

I piani di emergenza contengono le informazioni di cui all'al
legato IV. 

4. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di emer
genza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in 
consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi 
compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termi
ne. 

5. Gli Stati membri provvedono affinché alla popolazione 
interessata siano offerte tempestive opportunità di esprimere il 
proprio parere sui piani di emergenza esterni, allorché sono 
elaborati o modificati in modo sostanziale. 

6. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare 
che i piani di emergenza interni ed esterni siano riesaminati, 
sperimentati e, se necessario, aggiornati dai gestori e dalle au
torità designate, rispettivamente, a intervalli appropriati, non 
superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti 
avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei pro
gressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da 
adottare in caso di incidenti rilevanti. 

Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni, gli Stati mem
bri tengono conto della necessità di agevolare una cooperazione 
rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in 
caso di emergenze gravi. 

7. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora si verifichi 
un incidente rilevante o un evento non programmato che, data 
la sua natura, possa ragionevolmente dare luogo a un incidente 
rilevante, il gestore o l'autorità competente designata attuino 
tempestivamente i piani di emergenza. 

8. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicu
rezza, l'autorità competente può, motivando la propria decisio
ne, decidere che non si applica il paragrafo 1 relativo all'obbligo 
di predisporre un piano di emergenza esterno.
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Articolo 13 

Controllo dell'urbanizzazione 

1. Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive po
litiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e 
utilizzazione dei suoli o in altre politiche pertinenti si tenga 
conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limi
tarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un 
controllo: 

a) dell'insediamento degli stabilimenti nuovi; 

b) delle modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 11; 

c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti, quali vie di 
trasporto, luoghi di uso pubblico e zone residenziali, qualora 
l'ubicazione o gli insediamenti possano dare origine o ag
gravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in 
materia di pianificazione territoriale o le altre politiche pertinen
ti, nonché le relative procedure di attuazione, tengano conto, a 
lungo termine, della necessità di: 

a) mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabili
menti di cui alla presente direttiva e le zone residenziali, 
gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative 
e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto; 

b) proteggere le zone di particolare interesse naturale o parti
colarmente sensibili nelle vicinanze degli stabilimenti, se ne
cessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre 
misure pertinenti; 

c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche 
complementari a norma dell'articolo 5 per non accrescere i 
rischi per la salute umana e l'ambiente. 

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità 
competenti e tutti i servizi di pianificazione territoriale respon
sabili delle decisioni in materia, stabiliscano procedure di con
sultazione atte ad agevolare l'attuazione delle politiche adottate 
a norma del paragrafo 1. Tali procedure prevedono che, al 
momento in cui sono adottate le decisioni in materia, i gestori 
forniscano informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo sta
bilimento e che sia disponibile un parere tecnico su tali rischi, 
basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali. 

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori degli stabilimenti 
di soglia inferiore forniscano, su richiesta dell'autorità compe
tente, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabili
mento ai fini della pianificazione territoriale. 

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente 
articolo si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 di
cembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambien
tale di determinati progetti pubblici e privati ( 1 ), della direttiva 
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giu
gno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull'ambiente ( 2 ), e di altre disposizioni legi
slative pertinenti dell'Unione. Ove possibile e opportuno, gli 
Stati membri possono prevedere procedure coordinate o con
giunte per applicare le disposizioni del presente articolo e delle 
direttive delle normative in parola al fine, fra l'altro, di evitare la 
ripetizione di valutazioni o consultazioni. 

Articolo 14 

Informazioni al pubblico 

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di 
cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pub
blico, anche in formato elettronico. Le informazioni sono tenute 
aggiornate, laddove necessario, anche nel caso di modifiche 
previste dall'articolo 11. 

2. Per gli stabilimenti di soglia superiore gli Stati membri 
provvedono inoltre affinché: 

a) tutte le persone che possono essere colpite da un incidente 
rilevante ricevano periodicamente e nella forma più appro
priata, senza doverle richiedere, informazioni chiare e com
prensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da 
tenere in caso di incidente rilevante; 

b) il rapporto di sicurezza sia messo a disposizione del pub
blico, su richiesta, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3; ove 
si applichi detto articolo, è messa a disposizione una ver
sione modificata del rapporto, ad esempio sotto forma di 
sintesi non tecnica, comprendente quantomeno informazioni 
generali sui pericoli di incidenti rilevanti e sui loro effetti 
potenziali sulla salute umana e sull'ambiente in caso di in
cidente rilevante; 

c) l'inventario delle sostanze pericolose sia messo a disposi
zione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 22, 
paragrafo 3. 

Le informazioni da fornire in conformità alla lettera a) del 
primo comma del presente paragrafo comprendono quanto
meno quelle indicate nell'allegato V e sono fornite a qualsiasi 
edificio e area frequentati dal pubblico, compresi scuole e ospe
dali, e a tutti gli stabilimenti adiacenti nel caso degli stabilimenti 
di cui all'articolo 9. Gli Stati membri provvedono affinché tali 
informazioni siano fornite almeno ogni cinque anni e periodi
camente rivedute e, se necessario, aggiornate, anche nel caso di 
modifiche previste dall'articolo 11. 

3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli Stati mem
bri che possono subire gli effetti transfrontalieri di un incidente
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rilevante, verificatosi in uno degli stabilimenti di soglia superio
re, informazioni sufficienti affinché gli Stati membri interessati 
possano applicare, se del caso, tutte le pertinenti disposizioni 
degli articoli 12 e 13 nonché del presente articolo. 

4. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno 
stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato mem
bro non può generare alcun pericolo di incidente rilevante al di 
fuori del confine dello stabilimento ai sensi dell'articolo 12, 
paragrafo 8, e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano 
di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, il 
primo Stato membro è tenuto a informare il secondo della sua 
decisione motivata. 

Articolo 15 

Consultazione pubblica e partecipazione al processo 
decisionale 

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interes
sato sia offerta una tempestiva opportunità di esprimere il suo 
parere su singoli progetti specifici concernenti: 

a) l'elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui 
all'articolo 13; 

b) modifiche significative, ai sensi dell'articolo 11, di stabilimen
ti, qualora tali modifiche siano soggette agli obblighi previsti 
dall'articolo 13; 

c) nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti qualora l'ubica
zione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le 
conseguenze di un incidente rilevante ai sensi dell'arti
colo 13. 

2. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al 
paragrafo 1, il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi 
o in altra forma adeguata, compresi i mezzi di comunicazione 
elettronici se disponibili, all'inizio della procedura di adozione di 
una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente 
possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti: 

a) l'oggetto del progetto specifico; 

b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una proce
dura di valutazione dell’impatto ambientale nazionale o tran
sfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi 
dell’articolo 14, paragrafo 3; 

c) i dati delle autorità competenti responsabili dell'adozione 
della decisione, da cui possono essere ottenute informazioni 
in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o 
quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di 
osservazioni o quesiti; 

d) la natura delle possibili decisioni o, se esiste, il progetto di 
decisione; 

e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere 
ottenute le informazioni e le modalità alle quali esse sono 
rese disponibili; 

f) dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del 
pubblico ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo; 

3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché, entro sca
denze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso: 

a) conformemente alla normativa nazionale, ai principali rap
porti e consulenze pervenuti all'autorità competente nel mo
mento in cui il pubblico interessato è informato ai sensi del 
paragrafo 2; 

b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambienta
le ( 1 ), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 
2 del presente articolo che sono pertinenti ai fini della de
cisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che 
il pubblico interessato è stato informato conformemente al 
suddetto paragrafo. 

4. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interes
sato possa esprimere osservazioni e pareri all'autorità compe
tente prima che una decisione sia adottata in merito a un 
singolo progetto specifico di cui al paragrafo 1 e gli esiti delle 
consultazioni svoltesi ai sensi del paragrafo 1 siano tenuti nel 
debito conto ai fini dell'adozione della decisione. 

5. Gli Stati provvedono affinché, una volta adottate le deci
sioni pertinenti, l'autorità competente metta a disposizione del 
pubblico: 

a) il contenuto della decisione e le motivazioni su cui è fondata, 
compresi eventuali aggiornamenti successivi; 

b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell’adozione della 
decisione e una spiegazione delle modalità con cui se ne è 
tenuto conto nella decisione. 

6. Laddove siano stabiliti piani o programmi generali relativi 
alle questioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o c), gli Stati 
membri provvedono affinché siano offerte al pubblico opportu
nità tempestive ed efficaci di partecipare alla loro preparazione, 
modifica o revisione avvalendosi delle procedure previste all'ar
ticolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e 
programmi in materia ambientale ( 2 ). 

Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla parteci
pazione ai fini del presente paragrafo, includendo le organizza
zioni non governative interessate che soddisfano i requisiti per
tinenti imposti dal diritto nazionale, quali quelle che promuo
vono la protezione dell'ambiente.
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Il presente paragrafo non si applica a piani e programmi per i 
quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai 
sensi della direttiva 2001/42/CE. 

7. Gli Stati membri determinano le modalità precise dell'in
formazione e della consultazione del pubblico interessato. 

Ai sensi del presente articolo sono fissate scadenze adeguate per 
le varie fasi, affinché sia disponibile un tempo sufficiente per 
informare il pubblico nonché per consentire al pubblico inte
ressato di prepararsi e partecipare efficacemente al processo 
decisionale in materia ambientale. 

Articolo 16 

Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da 
intraprendere a seguito di un incidente rilevante 

Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile 
dopo che si è verificato un incidente rilevante, il gestore, utiliz
zando i mezzi più adeguati, sia tenuto a: 

a) informare l'autorità competente; 

b) comunicare all'autorità competente, non appena ne venga a 
conoscenza: 

i) le circostanze dell'incidente; 

ii) le sostanze pericolose presenti; 

iii) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'inci
dente sulla salute umana, sull'ambiente e sui beni; 

iv) le misure di emergenza adottate; 

c) informare l'autorità competente sulle misure previste per: 

i) limitare gli effetti dell'incidente a medio e a lungo termi
ne, 

ii) evitare che esso si ripeta; 

d) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più 
approfondite emergano nuovi elementi che modificano le 
precedenti informazioni o le conclusioni tratte. 

Articolo 17 

Azioni che l'autorità competente deve intraprendere a 
seguito di un incidente rilevante 

A seguito di un incidente rilevante, gli Stati membri incaricano 
l'autorità competente di: 

a) assicurare che siano adottate le misure di emergenza e le 
misure a medio e a lungo termine che possono rivelarsi 
necessarie; 

b) raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appro
priati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi 
completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali del
l'incidente; 

c) adottare misure atte a garantire che il gestore attui le misure 
correttive del caso; 

d) formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il 
futuro; nonché 

e) informare le persone potenzialmente colpite dall'incidente 
rilevante avvenuto e, se del caso, delle misure intraprese 
per attenuarne le conseguenze. 

Articolo 18 

Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito 
di un incidente rilevante 

1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della 
limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano 
la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati 
all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'al
legato VI. Essi forniscono i seguenti dati: 

a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo del
l'autorità incaricata del rapporto; 

b) data, ora e luogo dell'incidente, nome completo del gestore e 
indirizzo dello stabilimento interessato; 

c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione 
delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la sa
lute umana e per l'ambiente; 

d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle 
precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripe
tersi dell'incidente; 

e) l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni. 

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo 
sono fornite non appena possibile, e al più tardi entro un anno 
dalla data dell'incidente, utilizzando la banca dati di cui all'arti
colo 21, paragrafo 4. Laddove, entro detto termine per l'inseri
mento nella banca dati, è possibile fornire soltanto le informa
zioni preliminari di cui al paragrafo 1, lettera e), le informazioni 
sono aggiornate quando si rendono disponibili i risultati di 
ulteriori analisi e raccomandazioni. 

Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione delle infor
mazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), per consentire la con
clusione di procedimenti giudiziari che possono essere pregiu
dicati dalla comunicazione stessa.
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3. Ai fini della trasmissione da parte degli Stati membri delle 
informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è defi
nito un modulo sotto forma di atti di esecuzione. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 27, paragrafo 2. 

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e 
l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informa
zioni sugli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le 
autorità competenti di altri Stati membri che devono intervenire 
quando si verificano tali incidenti. 

Articolo 19 

Divieto di esercitare l’attività 

1. Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di 
qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qua
lora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la 
riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti. 
A tal fine, gli Stati membri tengono conto, tra l'altro, delle gravi 
inadempienze nel porre in essere le necessarie azioni individuate 
dal rapporto d'ispezione. 

Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività 
di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, 
qualora il gestore non abbia presentato, entro il termine stabi
lito, la notifica, i rapporti o le altre informazioni di cui alla 
presente direttiva. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la 
possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito dall'autorità 
competente, ai sensi del paragrafo 1, presso un organo compe
tente, determinato dal diritto e dalle procedure nazionali. 

Articolo 20 

Ispezioni 

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità compe
tenti organizzino un sistema di ispezioni. 

2. Le ispezioni sono adeguate per il tipo di stabilimento in 
questione e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento 
del rapporto di sicurezza o di altri rapporti. Sono concepite in 
modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei si
stemi tecnici, organizzativi o di gestione applicati nello stabili
mento in questione per garantire, in particolare, che: 

a) il gestore possa comprovare di aver adottato misure adegua
te, tenuto conto delle diverse attività dello stabilimento, per 
prevenire qualsiasi incidente rilevante; 

b) il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti 
a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e 
all'esterno del sito; 

c) i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o 
in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la 
situazione dello stabilimento; 

d) le informazioni di cui all'articolo 14 siano rese pubbliche. 

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli stabilimenti 
siano oggetto di un piano d'ispezione a livello nazionale, regio
nale o locale e garantiscono che tale piano sia periodicamente 
riveduto e, se del caso, aggiornato. 

Ogni piano d’ispezione contiene i seguenti elementi: 

a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza; 

b) la zona geografica coperta dal piano d’ispezione; 

c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano; 

d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un pos
sibile effetto domino ai sensi dell'articolo 9; 

e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di 
pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le con
seguenze di un incidente rilevante; 

f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i pro
grammi per tali ispezioni conformemente al paragrafo 4; 

g) le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al 
paragrafo 6; 

h) le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie auto
rità d’ispezione. 

4. Sulla base dei piani d'ispezione di cui al paragrafo 3, 
l'autorità competente redige periodicamente i programmi delle 
ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti la 
frequenza delle visite in loco per i vari tipi di stabilimenti. 

L'intervallo fra due visite consecutive in loco non è superiore a 
un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per 
gli stabilimenti di soglia inferiore, a meno che l'autorità com
petente non abbia elaborato un programma di ispezioni basato 
su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti 
relativi agli stabilimenti interessati. 

5. La valutazione sistematica dei pericoli degli stabilimenti 
interessati è basata almeno sui criteri seguenti: 

a) gli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli 
stabilimenti interessati;
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b) una comprovata osservanza delle disposizioni della presente 
direttiva. 

Se opportuno, si tiene conto anche dei risultati pertinenti di 
ispezioni condotte in conformità ad altra normativa dell'Unione. 

6. Ispezioni straordinarie sono effettuate per indagare con la 
massima tempestività in caso di reclami gravi, incidenti gravi e 
«quasi incidenti» nonché in casi di non conformità. 

7. Entro quattro mesi da ciascuna ispezione l'autorità com
petente comunica al gestore le conclusioni dell'ispezione e tutte 
le misure da attuare. L'autorità competente si accerta che il 
gestore adotti dette misure necessarie entro un lasso di tempo 
ragionevole dal ricevimento della comunicazione. 

8. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso 
grave di non conformità alla presente direttiva, un'ispezione 
supplementare è effettuata entro sei mesi. 

9. Ove possibile, le ispezioni sono coordinate con ispezioni 
effettuate ai sensi di altre disposizioni legislative dell'Unione e, 
ove appropriato, con esse combinate. 

10. Gli Stati membri incoraggiano le autorità competenti a 
fornire meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il 
consolidamento delle conoscenze e, ove appropriato, a parteci
pare a tali meccanismi a livello dell'Unione. 

11. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori forni
scano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per 
consentire a dette autorità di effettuare ispezioni e di raccogliere 
le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti ai 
fini della presente direttiva, in particolare per permettere alle 
autorità di effettuare un'adeguata valutazione della possibilità 
di incidenti rilevanti, di stabilire in che misura possano aumen
tare le probabilità o aggravarsi le conseguenze degli incidenti 
rilevanti, di predisporre un piano di emergenza esterno e di 
tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari 
condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di 
particolare attenzione. 

Articolo 21 

Scambi di informazioni e sistema informativo 

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informa
zioni sull'esperienza acquisita in materia di prevenzione di inci
denti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; tali in
formazioni riguardano in particolare il funzionamento delle mi
sure previste nella presente direttiva. 

2. Entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quat
tro anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una 
relazione quadriennale sull'attuazione della presente direttiva. 

3. Per gli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applica
zione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla 
Commissione almeno le seguenti informazioni: 

a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello 
stabilimento interessato; 

b) l'attività o le attività dello stabilimento. 

La Commissione predispone e tiene aggiornata una banca dati 
contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso 
alla banca dati è ristretto alle persone autorizzate dalla Com
missione o dalle autorità competenti degli Stati membri. 

4. La Commissione predispone e tiene a disposizione degli 
Stati membri una banca dati contenente fra l'altro i dati sugli 
incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, 
allo scopo di: 

a) provvedere a una rapida diffusione, a tutte le autorità com
petenti, delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi 
dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2; 

b) trasmettere alle autorità competenti un'analisi delle cause 
degli incidenti rilevanti e gli insegnamenti tratti; 

c) informare le autorità competenti in merito alle misure pre
ventive adottate; 

d) indicare le organizzazioni in grado di fornire supporto o 
informazioni in relazione al verificarsi di incidenti rilevanti, 
alla loro prevenzione e alla limitazione delle loro conseguen
ze. 

5. Entro il 1 o gennaio 2015 la Commissione adotta atti di 
esecuzione atti a definire i formati per la trasmissione delle 
informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo da 
parte degli Stati membri e per le pertinenti banche dati di cui ai 
paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. 

6. La banca dati di cui al paragrafo 4 contiene almeno: 

a) le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'arti
colo 18, paragrafi 1 e 2; 

b) l'analisi delle cause degli incidenti; 

c) gli insegnamenti tratti dagli incidenti; 

d) le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli 
incidenti.
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7. La Commissione rende pubblica la parte non riservata dei 
dati. 

Articolo 22 

Accesso alle informazioni e riservatezza 

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a fini di trasparen
za, l'autorità competente sia tenuta a mettere a disposizione di 
qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta, con
formemente alla direttiva 2003/4/CE, le informazioni conservate 
in applicazione della presente direttiva. 

2. La divulgazione di informazioni richieste a titolo della 
presente direttiva, comprese quelle di cui all'articolo 14, può 
essere rifiutata o limitata dall'autorità competente se sono soddi
sfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 
2003/4/CE. 

3. La divulgazione delle informazioni complete di cui all'ar
ticolo 14, paragrafo 2, lettere b) e c), conservate dall'autorità 
competente può essere rifiutata da detta autorità competente 
fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se il gestore ha 
chiesto che non siano divulgate alcune parti del rapporto di 
sicurezza o dell'inventario delle sostanze pericolose per i motivi 
previsti all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE. 

L'autorità competente può anche decidere, per gli stessi motivi, 
di non divulgare alcune parti del rapporto di sicurezza o del
l'inventario. In tali casi e previa approvazione di detta autorità, il 
gestore presenta all'autorità competente una versione modificata 
del rapporto di sicurezza o dell'inventario, da cui siano escluse 
le parti in questione. 

Articolo 23 

Accesso alla giustizia 

Gli Stati membri provvedono affinché: 

a) i richiedenti che presentano richieste di informazioni a 
norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) o c), o dell'ar
ticolo 22, paragrafo 1, della presente direttiva possano chie
dere, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un 
riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente 
con riguardo a tali richieste di informazioni; 

b) nei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, il pubblico 
interessato abbia accesso alle procedure di riesame stabilite 
dall'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE per i casi previsti 
all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva. 

Articolo 24 

Linee guida 

La Commissione può sviluppare linee guida sulla distanza di 
sicurezza e l'effetto domino. 

Articolo 25 

Modifica degli allegati 

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conforme
mente all'articolo 26 al fine di adeguare gli allegati da II a VI al 
progresso tecnico. Tali adeguamenti non comportano modifiche 
sostanziali degli obblighi degli Stati membri e dei gestori di cui 
alla presente direttiva. 

Articolo 26 

Esercizio della delega 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commis
sione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 25 è 
conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a 
decorrere dal 13 agosto 2012. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima 
della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che 
il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale 
proroga al più tardi quattro mesi prima della scadenza di cia
scun periodo. 

3. La delega di potere di cui all'articolo 25 può essere revo
cata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consi
glio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno suc
cessivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 

4. Appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà 
contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 25 entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui 
esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno in
formato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. 
Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parla
mento europeo o del Consiglio. 

Articolo 27 

Procedura di comitato 

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla 
direttiva 96/82/CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011. 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si 
applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
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Articolo 28 

Sanzioni 

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della 
presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni 
alla Commissione entro il 1 o giugno 2015 e provvedono a dare 
immediata notifica delle modifiche successive. 

Articolo 29 

Clausola d'informazione e di revisione 

1. Entro il 30 settembre 2020, e in seguito ogni quattro 
anni, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 18 e dell'articolo 21, 
paragrafo 2, e delle informazioni contenute nelle banche dati di 
cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, e tenuto conto dell'attuazione 
dell'articolo 4, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio 
una relazione sull'attuazione e sul buon funzionamento della 
presente direttiva, comprese informazioni sugli incidenti rile
vanti verificatisi nell'Unione e sul loro potenziale impatto sul
l'attuazione della presente direttiva. La Commissione, nella 
prima di tali relazioni, include una valutazione della necessità 
di modificare l'ambito di applicazione della presente direttiva. 
Ciascuna relazione è accompagnata, se del caso, da una propo
sta legislativa. 

2. Nell'ambito delle pertinenti disposizioni legislative del
l'Unione, la Commissione può esaminare la necessità di affron
tare la questione delle responsabilità finanziarie del gestore in 
relazione a incidenti rilevanti, comprese questioni in materia di 
assicurazione. 

Articolo 30 

Modifica della direttiva 96/82/CE del Consiglio 

Nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, i termini «d) oli combu
stibili densi» sono aggiunti alla sezione «Prodotti petroliferi» 
della parte 1 dell'allegato I. 

Articolo 31 

Recepimento 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legi
slative, regolamentari e amministrative necessarie per confor
marsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2015. Essi 
applicano tali misure a decorrere dal 1 o giugno 2015. 

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore 
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative neces
sarie per conformarsi all'articolo 30 della presente direttiva en
tro il 14 febbraio 2014. Essi applicano tali misure a decorrere 
dal 15 febbraio 2014. 

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di 
tali disposizioni. 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste con
tengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate 
di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le 
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo 
delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano 
nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 

Articolo 32 

Abrogazione 

1. La direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dal 1 o giugno 
2015. 

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla 
presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza 
di cui all'allegato VII. 

Articolo 33 

Entrata in vigore 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Articolo 34 

Destinatari 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012 

Per il Parlamento europeo 
Il presidente 

M. SCHULZ 

Per il Consiglio 
Il presidente 

A. D. MAVROYIANNIS
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ALLEGATO I 

SOSTANZE PERICOLOSE 

Le sostanze pericolose comprese nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 della parte 1 del presente allegato 
sono soggette alle quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1. 

Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si 
applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2. 

PARTE 1 

Categorie delle sostanze pericolose 

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1: 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 

Quantità limite (tonnellate) delle sostanze 
pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per 

l'applicazione di 

Requisiti di soglia 
inferiore 

Requisiti di soglia 
superiore 

Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE 

H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione 5 20 

H2 TOSSICITÀ ACUTA 

— Categoria 2, tutte le vie di esposizione 

— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7) 

50 200 

H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSI
ZIONE SINGOLA 

STOT SE Categoria 1 

50 200 

Sezione «P» — PERICOLI FISICI 

P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) 

— Esplosivi instabili; oppure 

— Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure 

— Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo 
A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno 
parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e 
miscele autoreattive 

10 50 

P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8) 

Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10) 

50 200 

P2 GAS INFIAMMABILI 

Gas infiammabili, categoria 1 o 2 

10 50 

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) 

Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di 
categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 

150 
(peso netto) 

500 
(peso netto) 

P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) 

Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiamma
bili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2) 

5 000 
(peso netto) 

50 000 
(peso netto)
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Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 

Quantità limite (tonnellate) delle sostanze 
pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per 

l'applicazione di 

Requisiti di soglia 
inferiore 

Requisiti di soglia 
superiore 

P4 GAS COMBURENTI 

Gas comburenti, categoria 1 

50 200 

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI 

— Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure 

— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura 
superiore al loro punto di ebollizione, oppure 

— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una 
temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12) 

10 50 

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI 

— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di 
utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano 
comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure 

— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C qualora particolari 
condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata tempera
tura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) 

50 200 

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI 

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b 

5 000 50 000 

P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI 

Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo 
A o B 

10 50 

P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI 

Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, 
tipo C, D, E o F 

50 200 

P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI 

Liquidi piroforici, categoria 1 

Solidi piroforici, categoria 1 

50 200 

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI 

Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure 

Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 

50 200 

Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE 

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di 
tossicità cronica 1 

100 200 

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 200 500 

Sezione «O» — ALTRI PERICOLI 

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 100 500 

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiamma
bili, categoria 1 

100 500 

O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029 50 200
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PARTE 2 

Sostanze pericolose specificate 

Colonna 1 

Numero CAS ( 1 ) 

Colonna 2 Colonna 3 

Quantità limite (tonnellate) ai fini 
dell'applicazione dei 

Sostanze pericolose 

Requisiti di soglia 
inferiore 

Requisiti di soglia 
superiore 

1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13) — 5 000 10 000 

2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14) — 1 250 5 000 

3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15) — 350 2 500 

4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16) — 10 50 

5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17) — 5 000 10 000 

6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18) — 1 250 5 000 

7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali 1303-28-2 1 2 

8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali 1327-53-3 0,1 

9. Bromo 7726-95-6 20 100 

10. Cloro 7782-50-5 10 25 

11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: mo
nossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, 
bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel 

— 1 

12. Etilenimina 151-56-4 10 20 

13. Fluoro 7782-41-4 10 20 

14. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %) 50-00-0 5 50 

15. Idrogeno 1333-74-0 5 50 

16. Acido cloridrico (gas liquefatto) 7647-01-0 25 250 

17. Alchili di piombo — 5 50 

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso 
GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) 

— 50 200 

19. Acetilene 74-86-2 5 50 

20. Ossido di etilene 75-21-8 5 50 

21. Ossido di propilene 75-56-9 5 50 

22. Metanolo 67-56-1 500 5 000 

23. 4′ 4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma 
polverulenta 

101-14-4 0,01 

24. Isocianato di metile 624-83-9 0,15 

25. Ossigeno 7782-44-7 200 2 000 

26. 2,4-Diisocianato di toluene 584-84-9 10 100 

2,6-Diisocianato di toluene 91-08-7
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Colonna 1 

Numero CAS ( 1 ) 

Colonna 2 Colonna 3 

Quantità limite (tonnellate) ai fini 
dell'applicazione dei 

Sostanze pericolose 

Requisiti di soglia 
inferiore 

Requisiti di soglia 
superiore 

27. Dicloruro di carbonile (fosgene) 75-44-5 0,3 0,75 

28. Arsina (triidruro di arsenico) 7784-42-1 0,2 1 

29. Fosfina (triidruro di fosforo) 7803-51-2 0,2 1 

30. Dicloruro di zolfo 10545-99-0 1 

31. Triossido di zolfo 7446-11-9 15 75 

32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine 
(compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. 
nota 20) 

— 0,001 

33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele conte
nenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni 
superiori al 5 % in peso: 

4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina 
e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorome
tile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato 
di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3- 
cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, 
triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o 
suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone 

— 0,5 2 

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi 

a) benzine e nafte, 

b) cheroseni (compresi i jet fuel), 

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per 
riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) 

d) oli combustibili densi 

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi 
scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'in
fiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di 
cui alle lettere da a) a d) 

— 2 500 25 000 

35. Ammoniaca anidra 7664-41-7 50 200 

36. Trifluoruro di boro 7637-07-2 5 20 

37. Solfuro di idrogeno 7783-06-4 5 20 

38. Piperidina 110-89-4 50 200 

39. Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina 3030-47-5 50 200 

40. 3-(2-etilesilossi)propilammina 5397-31-9 50 200 

41. Miscele (*) di ipoclorito di sodio classificate come perico
lose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di catego
ria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 
5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo 
nella parte 1 dell'allegato I. 

_____________ 
(*) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per 

l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in 
assenza di ipoclorito di sodio. 

200 500
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Colonna 1 

Numero CAS ( 1 ) 

Colonna 2 Colonna 3 

Quantità limite (tonnellate) ai fini 
dell'applicazione dei 

Sostanze pericolose 

Requisiti di soglia 
inferiore 

Requisiti di soglia 
superiore 

42. Propilammina (cfr. nota 21) 107-10-8 500 2 000 

43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21) 1663-39-4 200 500 

44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21) 16529-56-9 500 2 000 

45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tione (Dazomet) 
(cfr. nota 21) 

533-74-4 100 200 

46. Acrilato di metile (cfr. nota 21) 96-33-3 500 2 000 

47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21) 108-99-6 500 2 000 

48. 1-Bromo–3-cloropropano (cfr. nota 21) 109-70-6 500 2 000 

( 1 ) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo. 

NOTE ALL'ALLEGATO I 

1. Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro 
proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a 
meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione. 

3. Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento. 

Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono 
o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese 
in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 
2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può 
innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento. 

4. Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di 
sostanze pericolose. 

Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle 
quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle 
pertinenti prescrizioni della presente direttiva. 

La presente direttiva si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma: 

q 1 /Q U1 + q 2 /Q U2 + q 3 /Q U3 + q 4 /Q U4 + q 5 /Q U5 + … è maggiore o uguale a 1, 

dove q x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o 
nella parte 2 del presente allegato, 

e Q UX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della 
parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato. 

La presente direttiva si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma: 

q 1 /Q L1 + q 2 /Q L2 + q 3 /Q L3 + q 4 /Q L4 + q 5 /Q L5 + … è maggiore o uguale a 1, 

dove q x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o 
nella parte 2 del presente allegato,
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e Q LX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della 
parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato. 

Questa regola va utilizzata per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di 
conseguenza, deve essere applicata tre volte: 

a) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 
(per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della 
parte 1; 

b) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiam
mabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi 
piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1; 

c) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente 
acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze 
pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1. 

Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) 
o c) è maggiore o uguale a 1. 

5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si 
trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in 
detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoria
mente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva. 

6. Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classificazioni, ai fini 
della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola di cui 
alla nota 4, è usata la quantità limite inferiore per ciascun gruppo di categorie di cui alla nota 4, lettera a), 4, lettera 
b) e 4, lettera c) corrispondente alla classificazione pertinente. 

7. Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H 301) rientrano nella voce 
H2 TOSSICITÀ ACUTA nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una 
classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per 
inalazione e per via cutanea. 

8. La classe di pericolo «Esplosivi» comprende articoli esplosivi [cfr. l'allegato I, sezione 2.1, del regolamento (CE) 
n. 1272/2008]. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è 
considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta 
nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva. 

9. È necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening di 
cui all'appendice 6, parte 3, delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose, Manuale 
delle prove e dei criteri (Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite) ( 1 ) stabilisce che la sostanza o miscela 
può avere proprietà esplosive. 

10. Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria P1a, tranne ove sia 
dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 1.4 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

11.1. Gli aerosol infiammabili sono classificati ai sensi della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per 
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol ( 2 ) (direttiva sui generatori aerosol). Gli 
aerosol «estremamente infiammabili» e «infiammabili» di cui alla direttiva 75/324/CEE corrispondono agli aerosol 
infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

11.2. Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas infiam
mabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.
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12. Secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario classificare nella 
categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35 °C se sono stati ottenuti risultati negativi 
nel test di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri delle 
Nazioni Unite. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi 
sono classificati in questa categoria. 

13. Nitrato di ammonio (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi 

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante 
composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conforme
mente al «trough test» delle Nazioni Unite (cfr. Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite, parte III, 
sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è: 

— compreso tra il 15,75 % ( 1 ) e il 24,5 % ( 2 ) in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di sostanze 
combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi ( 3 ); 

— uguale o inferiore al 15,75 % in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili. 

14. Nitrato di ammonio (1 250/5 000): formula del fertilizzante 

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di 
nitrato di ammonio che soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 e il cui 
tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è: 

— superiore al 24,5 % in peso, a eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con 
dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %, 

— superiore al 15,75 % in peso per miscele di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio, 

— superiore al 28 % ( 4 ) in peso, a eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con 
dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %. 

15. Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico 

Include nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di 
ammonio è: 

— compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di 
sostanze combustibili, 

— superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 % di sostanze combu
stibili. 

Comprende inoltre soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è 
superiore all'80 % in peso. 

16. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti senza specifiche («off-specs») che non hanno superato la prova 
di detonabilità 

Include: 

— materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio, 
fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di 
nitrato di ammonio, di cui alle note 14 e 15, restituiti dall'utente finale a un produttore, a un deposito 
provvisorio o a un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro 
perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 14 e 15; 

— i fertilizzanti di cui alla nota 13, primo trattino, e alla nota 14 del presente allegato che non soddisfano le 
prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003. 

17. Nitrato di potassio (5 000 / 10 000) 

Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare) che presentano le stesse 
proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.
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18. Nitrato di potassio (1 250 / 5 000) 

Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le stesse proprietà 
pericolose del nitrato di potassio puro. 

19. Biogas potenziato 

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il biogas potenziato può essere classificato nella categoria 18 
dell'allegato I, parte 2, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato 
che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore 
massimo di ossigeno dell'1 %. 

20. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine 

Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponde
razione: 

Fattori di tossicità equivalente (TEF) — OMS 2005 

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 

1,2,3,7,8-PeCDD 1 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 

1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 

OCDD 0,0003 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 

OCDF 0,0003 

(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa) 

Riferimento: Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian 
Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds 

21. Nei casi in cui tale sostanza pericolosa ricade nella categoria liquidi infiammabili P5a o liquidi infiammabili P5b, ai 
fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse.
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ALLEGATO II 

Dati e informazioni minimi che devono figurare nel rapporto di sicurezza di cui all'Articolo 10 

1. Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli 
incidenti rilevanti 

Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato III. 

2. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento: 

a) descrizione dello stabilimento e del relativo ambiente, in particolare posizione geografica, dati meteorologici, 
geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia; 

b) identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un pericolo di incidente 
rilevante; 

c) sulla base delle informazioni disponibili, identificazione degli stabilimenti adiacenti nonché di siti che non rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o 
aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino; 

d) descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente rilevante. 

3. Descrizione dell'impianto: 

a) descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento importanti dal punto di vista della 
sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente rilevante potrebbe 
prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive previste; 

b) descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative; se del caso, tenendo conto delle informazioni 
disponibili sulle migliori pratiche; 

c) descrizione delle sostanze pericolose: 

i) inventario delle sostanze pericolose, comprendente: 

— l'identificazione delle sostanze pericolose: denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la 
nomenclatura IUPAC, 

— quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile, 

ii) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli, sia immediati che differiti, per la salute 
umana e l'ambiente; 

iii) proprietà fisiche o chimiche in condizioni normali di utilizzo o in condizioni anomale prevedibili. 

4. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione: 

a) descrizione dettagliata dei possibili scenari di incidenti rilevanti e delle loro probabilità o delle condizioni in cui 
possono prodursi, corredata di una sintesi degli eventi che possono svolgere un ruolo nell'innescare tali scenari, con 
cause interne o esterne all'impianto, comprendente in particolare: 

i) cause operative; 

ii) cause esterne, quali quelle connesse con effetti domino, siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine di o aumentare il rischio o le 
conseguenze di un incidente rilevante; 

iii) cause naturali, ad esempio terremoti o inondazioni; 

b) valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, comprese le piante o 
le descrizioni delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento;
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c) riesame degli incidenti e delle anomalie passati legati all'utilizzo delle stesse sostanze e degli stessi procedimenti, 
considerazione degli insegnamenti tratti da questi e riferimento esplicito a misure specifiche adottate per prevenire 
tali incidenti; 

d) descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli impianti. 

5. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente rilevante: 

a) descrizione dei dispositivi installati nell'impianto per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti per la salute 
umana e per l'ambiente, compresi ad esempio sistemi di rilevazione/protezione, dispositivi tecnici per limitare 
l'entità di rilasci accidentali, tra cui nebulizzazione dell'acqua, schermi di vapore, contenitori di raccolta di emer
genza, valvole di intercettazione, sistemi di neutralizzazione, sistemi di raccolta delle acque antincendio; 

b) organizzazione della procedura di allarme e di intervento; 

c) descrizione dei mezzi, interni o esterni, che possono essere mobilitati; 

d) descrizione di qualsiasi misura tecnica e non tecnica pertinente ai fini della riduzione dell'impatto di un incidente 
rilevante.
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ALLEGATO III 

Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5 e all'articolo 10 relative al sistema di gestione della sicurezza e 
all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti 

Ai fini dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza elaborato dal gestore si tiene conto dei seguenti elementi: 

a) il sistema di gestione della sicurezza è proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'orga
nizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi. Esso dovrebbe integrare la parte del sistema di 
gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la 
determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP); 

b) i seguenti aspetti sono trattati nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza: 

i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei pericoli di incidente 
rilevante a ogni livello dell'organizzazione, unitamente alle misure adottate per sensibilizzare sulla necessità di un 
continuo miglioramento. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attua
zione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento 
che sono rilevanti sotto il profilo della sicurezza; 

ii) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di procedure per l'identificazione 
sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala comprese, se del caso, le attività subap
paltate e valutazione della relativa probabilità e gravità; 

iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il funzionamento in condizioni di 
sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi e delle apparecchiature e per la gestione degli allarmi 
e le fermate temporanee; tenendo conto delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche in materia di 
monitoraggio e controllo al fine di ridurre il rischio di malfunzionamento del sistema; monitoraggio e controllo 
dei rischi legati all'invecchiamento delle attrezzature installate nello stabilimento e alla corrosione; inventario delle 
attrezzature dello stabilimento, strategia e metodologia per il monitoraggio e il controllo delle condizioni delle 
attrezzature; adeguate azioni di follow-up e contromisure necessarie; 

iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare 
agli impianti, ai processi o ai depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi; 

v) pianificazione di emergenza: adozione e applicazione di procedure per identificare le emergenze prevedibili tramite 
un'analisi sistematica e per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali 
emergenze, e impartire una formazione ad hoc al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale 
che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici; 

vi) controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli 
obiettivi fissati nella MAPP e nel sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore nonché di meccanismi per 
la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure comprendono il sistema di 
notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti o di «quasi incidenti», soprattutto se dovuti a carenze delle misure 
di protezione, la loro analisi e le azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita. Le procedure 
possono anche includere indicatori di prestazione, come indicatori di prestazione in materia di sicurezza e altri 
indicatori pertinenti; 

vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della 
MAPP e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza; revisione documentata, e relativo 
aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della 
direzione, compresa la presa in considerazione e l'eventuale integrazione delle modifiche indicate dall'audit e dalla 
revisione.
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ALLEGATO IV 

Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui all'articolo 12 

1. Piani di emergenza interni: 

a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile 
dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito; 

b) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del piano di emergenza 
esterno; 

c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, 
descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la 
descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili; 

d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di 
comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme; 

e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorità incaricata di attivare il piano di emergenza 
esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni più 
dettagliate appena disponibili; 

f) se del caso, disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere 
e, ove necessario, in coordinamento con i servizi di emergenza esterni; 

g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito. 

2. Piani di emergenza esterni: 

a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a 
dirigere e coordinare le misure adottate all'esterno del sito; 

b) disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti; modalità di allarme e richiesta 
di soccorsi; 

c) misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di emergenza esterno; 

d) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'interno del sito; 

e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito, comprese le reazioni agli scenari di incidenti rilevanti indicati 
nel rapporto di sicurezza ed esaminando i possibili effetti domino fra cui quelli che hanno un impatto sull'am
biente; 

f) disposizioni adottate per fornire al pubblico e agli stabilimenti o siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva, ai sensi dell'articolo 9, informazioni specifiche relative all'incidente e al 
comportamento da adottare; 

g) disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti 
rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di là delle frontiere.
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ALLEGATO V 

Informazioni da comunicare al pubblico ai sensi dell'Articolo 14, paragrafo 1, e dell'Articolo 14, paragrafo 2, 
lettera a) 

PARTE 1 

Per tutti gli stabilimenti compresi nell'ambito di applicazione della presente direttiva. 

1. Nome o ragione sociale del gestore e indirizzo completo dello stabilimento. 

2. Conferma che lo stabilimento è soggetto alle disposizioni regolamentari e/o amministrative di attuazione della presente 
direttiva e che la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è 
stata presentata all'autorità competente. 

3. Spiegazione, in termini semplici, della o delle attività svolte nello stabilimento. 

4. Denominazione comune o, nel caso di sostanze pericolose comprese nella parte 1 dell'allegato I, denominazione 
generica e categoria di pericolo delle pertinenti sostanze pericolose presenti nello stabilimento che potrebbero dare 
luogo a un incidente rilevante, con indicazione, in termini semplici, delle principali caratteristiche pericolose. 

5. Informazioni generali su come sarà allertata, ove necessario, la popolazione interessata; informazioni adeguate sul 
comportamento corretto in caso di incidente rilevante o l'indicazione di dove si possono ottenere tali informazioni in 
forma elettronica. 

6. La data dell'ultima visita in loco conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, o l'indicazione di dove tali informazioni 
sono accessibili in forma elettronica; informazioni su dove si possono ottenere, su richiesta, informazioni più detta
gliate relative all'ispezione e il relativo piano di ispezione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22. 

7. Precisazioni relative alle modalità per ottenere tutte le informazioni richieste, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22. 

PARTE 2 

Per gli stabilimenti di soglia superiore, oltre alle informazioni di cui alla parte 1 del presente allegato. 

1. Informazioni generali relative alla natura dei pericoli di incidente rilevante, compresi i loro effetti potenziali sulla salute 
umana e sull'ambiente e sintesi dei tipi principali di scenari di incidenti rilevanti e delle misure di controllo per 
affrontarli. 

2. Conferma che il gestore è tenuto ad adottare opportune misure in loco e a mettersi in contatto con i servizi di 
emergenza per far fronte agli incidenti rilevanti e ridurne al minimo gli effetti. 

3. Informazioni adeguate sul piano di emergenza esterno elaborato per affrontare eventuali ripercussioni dell'incidente al 
di fuori del sito; tali informazioni dovrebbero includere l'invito a seguire tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di 
emergenza al momento dell'incidente. 

4. Ove pertinente, informazioni indicanti se lo stabilimento è situato in prossimità del territorio di un altro Stato 
membro che potrebbe subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante in conformità alla convenzione della 
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali.
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ALLEGATO VI 

Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla commissione di cui all'Articolo 18, paragrafo 1 

I. Ogni incidente rilevante di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve 
essere notificato alla Commissione. 

1. Sostanze pericolose coinvolte 

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari 
al 5 % della quantità limite prevista alla colonna 3 della parte 1 o alla colonna 3 della parte 2 dell'allegato I. 

2. Conseguenze per le persone o i beni: 

a) un decesso; 

b) sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore; 

c) una persona all'esterno dello stabilimento ricoverata in ospedale per almeno 24 ore; 

d) abitazione/i all'esterno dello stabilimento danneggiata/e e inagibile/i a causa dell'incidente; 

e) l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno 
pari a 500; 

f) l'interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricità, gas o telefono per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le 
ore): il risultato è almeno pari a 1 000. 

3. Conseguenze immediate per l'ambiente: 

a) danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri: 

i) 0,5 ha o più di un habitat importante dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e protetto dalla 
normativa; 

ii) 10 ha o più di un habitat più esteso, compresi i terreni agricoli; 

b) danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat di acqua superficiale o marini: 

i) 10 km o più di un fiume o canale; 

ii) 1 ha o più di un lago o stagno; 

iii) 2 ha o più di un delta; 

iv) 2 ha o più di una zona costiera o di mare; 

c) danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee: 

1 ha o più. 

4. Danni materiali: 

a) danni materiali nello stabilimento: a partire da 2 000 000 di EUR; 

b) danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da 500 000 EUR. 

5. Danni transfrontalieri 

Ogni incidente rilevante connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all'esterno del 
territorio dello Stato membro interessato. 

II. Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i «quasi incidenti» che, a parere degli Stati membri, 
presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro 
conseguenze, ma che non rispondono ai criteri quantitativi sopra menzionati.
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ALLEGATO VII 

TAVOLA DI CONCORDANZA 

Direttiva 96/82/CE Presente direttiva 

Articolo 1 Articolo 1 

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafi 2 e 3 

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma Articolo 3, paragrafo 12 

Articolo 2, paragrafo 2 — 

Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 1 

Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 8 

Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 9 

Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 10 

Articolo 3, paragrafo 5 Articolo 3, paragrafo 13 

Articolo 3, paragrafo 6 Articolo 3, paragrafo 14 

Articolo 3, paragrafo 7 Articolo 3, paragrafo 15 

Articolo 3, paragrafo 8 Articolo 3, paragrafo 16 

— Articolo 3, paragrafi da 2 a 7, 11 e 12 e da 17 a 19 

Articolo 4 Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a f) e 
h) 

— Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera g), e 
articolo 2, paragrafo 2, secondo comma 

— Articolo 4 

Articolo 5 Articolo 5 

Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2 

Articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a g) Articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a g) 

Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 3 

Articolo 6, paragrafo 4 Articolo 7, paragrafo 4, lettere da a) a c) 

— Articolo 7, paragrafo 4, lettera d) 

Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1 

— Articolo 8 paragrafo 2, lettere a) e b) 

Articolo 7, paragrafo 1 bis Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) 

Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 5 

Articolo 7, paragrafo 3 — 

— Articolo 8, paragrafo 3 

— Articolo 8, paragrafo 4 

— Articolo 8, paragrafo 5 

Articolo 8, paragrafi 1 e 2 Articolo 9, paragrafi 1 e 2
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Direttiva 96/82/CE Presente direttiva 

— Articolo 9, paragrafo 2 

Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 1 

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma Articolo 10, paragrafo 2 

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma — 

Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 3 

Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 6 

Articolo 9, paragrafo 5 Articolo 10, paragrafo 5 

Articolo 9, paragrafo 6 — 

— Articolo 10, paragrafo 4 

Articolo 10 Articolo 11 

Articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) Articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 12, 
paragrafo 2) 

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) 

Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 3 

Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 12, paragrafi 4 e 5 

Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 12, paragrafo 6, primo comma 

Articolo 11, paragrafo 4 bis Articolo 12, paragrafo 6, secondo comma 

Articolo 11, paragrafo 5 Articolo 12, paragrafo 7 

Articolo 11, paragrafo 6 Articolo 12, paragrafo 8 

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma Articolo 13, paragrafo 1 

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma Articolo 13, paragrafo 2 

Articolo 12, paragrafo 1 bis — 

Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 

— Articolo 13, paragrafo 4 

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 
secondo comma, seconda frase 

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, prima e terza 
frase 

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, ultima frase 

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase Articolo 14, paragrafo 1 

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, prima frase 

— Articolo 14, paragrafo 1, seconda frase 

Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 14, paragrafo 3 

Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafo 4 

Articolo 13, paragrafo 4, prima frase Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) 

Articolo 13, paragrafo 4, seconda e terza frase articolo 22, paragrafo 3, primo e secondo comma 

Articolo 13, paragrafo 5 Articolo 15, paragrafo 1 

Articolo 13, paragrafo 6 Articolo 14, paragrafo 2, lettera c)
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Direttiva 96/82/CE Presente direttiva 

— Articolo 15, paragrafi da 2 a 7 

Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 16 

Articolo 14, paragrafo 2 Articolo 17 

Articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a d) Articolo 18, paragrafo 1, lettere da a) a d) e articolo 18, 
paragrafo 2, primo comma 

Articolo 15, paragrafo 2, primo comma Articolo 18, paragrafo 1, lettera e) e articolo 18, paragrafo 
3 

Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma 

Articolo 15, paragrafo 3 Articolo 18, paragrafo 4 

Articolo 16 Articolo 6, paragrafo 1 

— Articolo 6, paragrafi 2 e 3 

Articolo 17 Articolo 19 

Articolo 18, paragrafo 1 Articolo 20, paragrafi 1 e 2 

Articolo 18, paragrafo 2, lettera a) Articolo 20, paragrafo 4 

Articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c) Articolo 20, paragrafo 7 

Articolo 18, paragrafo 3 Articolo 20, paragrafo 11 

— Articolo 20, paragrafi 3, 5, 6, 8, 9 e 10 

Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 1 

Articolo 19, paragrafo 1 bis, primo comma Articolo 21, paragrafo 3, primo comma 

Articolo 19, paragrafo 1 bis, secondo comma Articolo 21, paragrafo 3, secondo comma 

Articolo 19, paragrafo 2, primo comma Articolo 21, paragrafo 4 

Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma Articolo 21, paragrafo 6 

Articolo 19, paragrafo 3 Articolo 21, paragrafo 7 

— Articolo 21, paragrafo 5 

Articolo 19, paragrafo 4 Articolo 21, paragrafo 2 

Articolo 20, paragrafo 1, primo comma Articolo 22, paragrafo 1 

Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma Articolo 22, paragrafo 2 

Articolo 20, paragrafo 2 — 

— Articolo 23 

— Articolo 24 

Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 25 

Articolo 21, paragrafo 2 Articolo 21, paragrafo 5 

Articolo 22 Articolo 27 

Articolo 23 Articolo 32 

Articolo 24 Articolo 31 

Articolo 25 Articolo 33
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Direttiva 96/82/CE Presente direttiva 

Articolo 26 Articolo 34 

— Articolo 26 e articoli da 28 a 30 

— Allegato I, paragrafi introduttivi 

Allegato I, introduzione, punti da 1 a 5 Allegato I, note all'allegato I, note da 1 a 3 

Allegato I, introduzione, punti 6 e 7 — 

Allegato I, parte 1 Allegato I, parte 2 

Allegato I, parte 1, note alla parte 1, note da 1 a 6 Allegato I, note all'allegato I, note da 13 a 18 

Allegato I, parte 1, note alla parte 1, nota 7 Allegato I, note all'allegato I, nota 20 

— Allegato I, note all'allegato I, nota 7 

Allegato I, parte 2 Allegato I, parte 1 

Allegato I, parte 2, note alla parte 2, nota 1 Allegato I, note all'allegato I, note 1, 5 e 6 

Allegato I, parte 2, note alla parte 2, nota 2 Allegato I, note all'allegato I, note da 8 a 10 

Allegato I, parte 2, note alla parte 2, nota 3 Allegato I, note all'allegato I, note 11.1, 11.2 e 12 

Allegato I, parte 2, note alla parte 2, nota 4 Allegato I, note all'allegato I, nota 4 

Allegato II, parti da I a III Allegato II, punti da 1 a 3 

Allegato II, parte IV, lettera A Allegato II, punto 4, lettera a) 

— Allegato II, punto 4, lettera a), trattini da i) a iii) 

Allegato II, parte IV, lettera B Allegato II, punto 4, lettera b) 

— Allegato II, punto 4, lettera c) 

Allegato II, parte IV, lettera C Allegato II, punto 4, lettera d) 

Allegato II, parte V, lettere da A a C Allegato II, punto 5, lettere da a) a c) 

Allegato II, parte V, lettera D — 

— Allegato II, punto 5, lettera d) 

Allegato III, paragrafo introduttivo e lettere a) e b) Allegato III, paragrafo introduttivo e lettera a) 
Articolo 8, paragrafi 1 e 5 

Allegato III, lettera c), punti da i) a iv) Allegato III, lettera b), punti da i) a iv) 

Allegato III, lettera c), punti da v) a vii) Allegato III, lettera b), punti da v) a vii) 

Allegato IV Allegato IV 

Allegato V, punto 1 Allegato V, parte 1, punto 1 

Allegato V, punto 2 — 

Allegato V, punti da 3 a 5 Allegato V, parte 1, punti da 2 a 4 

Allegato V, punto 6 Allegato V, parte 2, punto 1 

Allegato V, punti da 7 a 8 Allegato V, parte 1, punto 5 

— Allegato V, parte 1, punto 6 

Allegato V, punti da 9 a 10 Allegato V, parte 2, punti da 2 a 3
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Direttiva 96/82/CE Presente direttiva 

Allegato V, punto 11 Allegato V, parte 1, punto 7 

— Allegato V, parte 2, punto 4 

Allegato VI, parte I Allegato VI, parte I 

Allegato VI, parte II Allegato VI, parte II 

— Allegato VII
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1)

24)
25)

j) Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3 1)

Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)

Kundgemacht im Amtsblatt vom 29. April 2014, Nr. 17.

Art. 11 (Steuerbefreiungen)

(1) Von der Steuer befreit sind:

(2) Die Steuerbefreiung steht für den Zeitraum im Jahr zu, in dem die vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt werden. Diese sind
durch entsprechende Dokumentation nach den in der Gemeindeverordnung festgelegten Modalitäten nachzuweisen, andernfalls verfällt
der Anspruch auf Befreiung.

Der Buchstabe f) des Art. 11 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 12 des L.G. vom 26. September 2014, Nr. 7.
Der Buchstabe h) des Art. 11 Absatz 1 wurde hinzugefügt durch Art. 18 Absatz 11 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11.

Immobilien im Besitz des Staates, der Regionen, der Provinzen, der Bezirksgemeinschaften, der Gemeinden, der
Körperschaften des staatlichen Gesundheitsdienstes, der Verwaltungen von Gemeinnutzungsgütern laut Landesgesetz vom
12. Juni 1980, Nr. 16, und laut Landesgesetz vom 7. Jänner 1959, Nr. 2, in geltender Fassung, sowie der Konsortien dieser
Körperschaften und der Bonifizierungskonsortien laut Landesgesetz vom 28. September 2009, Nr. 5, sofern sie ausschließlich
für institutionelle Aufgaben bestimmt sind,

a)

Immobilien im Besitz der Gemeinde, die sich ganz oder vorwiegend auf deren Gebiet befinden,b)
Gebäude der Katasterkategorien E/1 bis E/9, und B/7,c)
Gebäude mit kultureller Zweckbestimmung laut Artikel 5/bis des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 29. September
1973, Nr. 601, in geltender Fassung,

d)

Gebäude samt Zubehör, die ausschließlich der Ausübung des Kultus dienen, sofern im Einklang mit Artikel 8 und 19 der
Verfassung,

e)

Immobilien im Besitz öffentlicher oder gemeinnütziger privater Körperschaften, in denen soziale und sozio-sanitäre Dienste
im Sinne des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, gemäß den geltenden Landesbestimmungen
ausgeübt werden, und zwar Alters- und Pflegeheime sowie Einrichtungen für begleitetes und betreutes Wohnen für Senioren,
stationäre und teilstationäre Dienste für Menschen mit Behinderungen, für Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder
mit Abhängigkeitserkrankung, für Minderjährige und im Bereich der sozialen Ausgrenzung, 24)

f)

folgende landwirtschaftlich zweckgebundene Gebäude, welche bestimmt sind:g)
für den Schutz von Pflanzen,1)
für die Aufbewahrung von landwirtschaftlichen Produkten,2)
für die Unterbringung von landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten und Vorräten, welche für den Anbau und die Viehzucht notwendig
sind,

3)

für die Viehzucht und die Unterbringung von Tieren,4)
für mit der Almbewirtschaftung betraute Personen in Berggebieten,5)
für die Behandlung, Verarbeitung, Konservierung, Aufwertung oder Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte, mit Ausnahme jener,
welche gemäß Artikel 9 Absatz 5 Buchstabe c) der Steuer unterliegen,

6)

für die Ausübung einer landwirtschaftlichen Tätigkeit gemäß Artikel 2135 des Zivilgesetzbuches, mit Ausnahme der Gebäude im Sinne
von Artikel 9 Absätze 4 und 5 dieses Gesetzes,

7)

als Wohnung, welche gemäß Artikel 107 Absatz 17/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung,
errichtet worden ist,

8)

oberirdische Parkplätze im Sinne der Artikel 123 und 124 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender
Fassung, auch wenn diese im städtischen Gebäudekataster eingetragen sind. 25)

h)
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1)

24)
25)

j) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 1)

Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)

Pubblicato nel B.U. 29 aprile 2014, n. 17.

Art. 11 (Esenzioni)

(1)  Sono esenti dall’imposta:

(2)  L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e va comprovata mediante idonea
documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza.

La lettera f), dell'art. 11, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 12, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
La lettera h) è stata aggiunta dall'art. 18, comma 11, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità comprensoriali, dai Comuni, dagli enti del
Servizio Sanitario Nazionale, dalle amministrazioni di beni di uso civico di cui alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e
di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, e dai consorzi fra detti enti e dai consorzi di
bonifica di cui alla legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

a)

gli immobili posseduti dal Comune interamente o prevalentemente sul proprio territorio;b)
i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, e B/7;c)
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e successive modifiche;

d)

i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della
Costituzione, e le relative pertinenze;

e)

gli immobili posseduti da enti pubblici e privati senza fine di lucro, in cui vengono svolti servizi sociali e socio-sanitari ai sensi
della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni provinciali in
materia, e più precisamente le case di riposo, i centri di degenza, le strutture per l’accompagnamento e l’assistenza abitativa
per anziani, i servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, per persone con malattia psichica o affette da
dipendenza, per minori e nel settore dell’emarginazione socia le; 24)

f)

i seguenti fabbricati rurali ad uso strumentale:g)
costruzioni destinate alla protezione delle piante;1)
costruzioni destinate alla conservazione dei prodotti agricoli;2)
costruzioni destinate alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;3)
costruzioni destinate all’allevamento e al ricovero degli animali;4)
costruzioni destinate alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;5)
costruzioni destinate al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti
agricoli, con eccezione di quelle soggette all’imposta in base all’articolo 9, comma 5, lettera c);

6)

costruzioni destinate all’esercizio dell’attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con eccezione dei fabbricati di cui
all'articolo 9, commi 4 e 5, della presente legge;

7)

abitazioni realizzate ai sensi dell'articolo 107, comma 17-bis, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche,8)

gli spazi per parcheggi fuori terra ai sensi degli articoli 123 e 124 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, anche se iscritti nel catasto urbano. 25)

h)
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RICHTLINIE 96/82/EG DES RATES

vom 9. Dezember 1996

zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 130s Absatz 1 ,

auf Vorschlag der Kommission ('),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 1 89 C des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe :

( 1 ) Die Richtlinie 82/501 /EWG des Rates vom 24. Juni
1982 über die Gefahren schwerer Unfälle bei
bestimmten Industrietätigkeiten (4) betrifft die Verhü
tung schwerer Unfälle, die durch bestimmte Indu
strietätigkeiten verursacht werden könnten, sowie die
Begrenzung der Unfallfolgen für Mensch und
Umwelt.

(2) Nach den in Artikel 130 R Absätze 1 und 2 des
Vertrages verankerten und in den Aktionspro
grammen der Europäischen Gemeinschaft für den
Umweltschutz (*) erläuterten Zielen und Grundsätzen
der Umweltpolitik der Gemeinschaft geht es insbe
sondere darum, durch vorbeugende Maßnahmen die
Qualität der Umwelt zu erhalten und die Gesundheit
des Menschen zu schützen .

(3) Der Rat und die im Rat vereinigten Vertreter der
Regierungen der Mitgliedstaaten haben in ihrer
Entschließung zum Vierten Aktionsprogramm für
den Umweltschutz (*) auf die Notwendigkeit einer
wirksamen Durchführung der Richtlinie
82/501 /EWG hingewiesen und deren Überarbeitung
verlangt, die gegebenenfalls die Erweiterung ihres
Anwendungsbereichs sowie eine Verstärkung des
entsprechenden Informationsaustauschs zwischen
den Mitgliedstaaten einschließt. Im Fünften Aktions
programm, dessen Konzept der Rat und die im Rat
vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitglied
staaten in ihrer Entschließung vom 1 . Februar

1993 f) gebilligt haben, wird außerdem ein besseres
Risiko- und Unfallmanagement gefordert.

(4) Angesichts der Unfälle von Bhopal und Mexiko City,
die aufgezeigt haben, welche Gefahren von gefähr
lichen Anlagen in der Nähe von Wohnvierteln
ausgehen können, haben der Rat und die im Rat
vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitglied
staaten mit ihrer Entschließung vom 16 . Oktober
1989 die Kommission aufgefordert, in die Richtlinie
82/501 /EWG Bestimmungen über die Überwachung
der Flächennutzungsplanung im Fall der Genehmi
gung neuer Anlagen und des Entstehens von Ansied
lungen in der Nähe bestehender Anlagen aufzu
nehmen.

(5) In der letztgenannten Entschließung wurde die
Kommission aufgefordert, mit den Mitgliedstaaten
auf ein gegenseitiges Verständnis und eine stärkere
Harmonisierung der einzelstaatlichen Grundsätze
und Verfahrensweisen für Sicherheitsberichte hinzu
arbeiten .

(6) Es sollte ein Erfahrungsaustausch über die verschie
denen Ansätze bei der Begrenzung der Gefahren bei
schweren Unfällen stattfinden . Die Kommission und
die Mitgliedstaaten sollten ihre Beziehungen zu den
zuständigen internationalen Organisationen fort
führen und sich bemühen, auch gegenüber Drittlän
dern Maßnahmen vorzusehen , die den in dieser
Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen gleichwertig
sind.

(7) In dem Ubereinkommen über die grenzüberschrei
tenden Wirkungen von Industrieunfällen der Wirt
schaftskommission für Europa der Vereinten
Nationen sind Maßnahmen zur Verhütung von Indu
strieunfällen mit potentiell grenzüberschreitenden
Wirkungen, zur Förderung der Bereitschaft
gegenüber solchen Unfällen , zur Bekämpfung ihrer
Folgen sowie eine internationale Zusammenarbeit
auf diesem Gebiet vorgesehen .

(8) Die Richtlinie 82/501 /EWG stellte einen ersten
Harmonisierungsschritt dar. Die genannte Richtlinie
ist zu ändern und zu ergänzen , um in der gesamten
Gemeinschaft kohärent und wirksam ein hohes
Schutzniveau sicherzustellen . Die derzeitige Harmo
nisierung beschränkt sich auf Maßnahmen, die für
ein wirkungsvolleres System zur Verhütung schwerer
Unfälle mit weitreichenden Folgen und zur Begren
zung der Unfallfolgen erforderlich sind .

(9) Schwere Unfälle können Folgen haben, die über die
Grenzen des jeweiligen Mitgliedstaats hinausreichen .
Die ökologischen und wirtschaftlichen Kosten eines
Unfalls werden nicht nur von dem davon betroffenen

C) ABl . Nr. C 106 vom 14. 4. 1994, S. 4, und
ABl. Nr. C 238 vom 13 . 9. 1995, S. 4.

(2) ABl . Nr. C 295 vom 22. 10 . 1994, S. 83 .
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 16. Februar

1995 (ABl . Nr. C 56 vom 6. 3 . 1995, S. 80), gemeinsamer
Standpunkt des Rates vom 19. März 1996 (ABl . Nr. C 120
vom 24. 4 . 1996, S. 20) und Beschluß des Europäischen Parla
ments vom 15. Juli 1996 (ABl . Nr. C 261 vom 9. 9 . 1996, S.
24).

(4) ABl . Nr. L 230 vom 5. 8 . 1982, S. 1 . Richtlinie zuletzt geän
dert durch die Richtlinie 91 /692/EWG (ABl . Nr. L 377 vom
31 . 12. 1991 , S. 48).

tf ABl . Nr. C 112 vom 20 . 12. 1973, S. 1 .
ABl . Nr. C 139 vom 13. 6 . 1977, S. 1 .
ABl . Nr. C 46 vom 17. 2. 1983, S. 1 .
ABl . Nr. C 70 vom 18 . 3 . 1987, S. 1 .
ABl. Nr. C 138 vom 17. 5. 1993, S. 1 .

(<) ABl . Nr. C 328 vom 7. 12. 1987, S. 3 . O ABl . Nr. C 138 vom 17. 5. 1993 .
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Betneb, sondern auch von den betreffenden
Mitgliedstaaten getragen . Daher müssen Maßnahmen
getroffen werden, durch die in der gesamten
Gemeinschaft ein hohes Schutzniveau sichergestellt
wird .

( 10) Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten unbe
schadet bestehender Gemeinschaftsvorschriften über
den Gesundheitsschutz und die Sicherheit am
Arbeitsplatz .

( 11 ) Die Verwendung einer Liste , in der bestimmte
Anlagen im einzelnen beschrieben sind, andere mit
gleichem Gefahrenpotential jedoch nicht, ist ein
ungeeignetes Verfahren und kann dazu führen , daß
potentielle Gefahrenquellen, die zu schweren
Unfällen führen können, von den Rechtsvorschriften
nicht erfaßt werden . Der Anwendungsbereich der
Richtlinie 82/501 /EWG muß daher in dem Sinne
geändert werden , daß die Bestimmungen für alle
Betriebe gelten, in denen gefährliche Stoffe in einer
Menge vorhanden sind, die ausreicht, um die Gefahr
eines schweren Unfalls zu begründen .

( 12) Die Mitgliedstaaten können unter Einhaltung des
Vertrags und in Ubereinstimmung mit den einschlä
gigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft für die
vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausge
nommenen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der
Beförderung in Hafenbecken, Kaianlagen und
Verschiebebahnhöfen geeignete Maßnahmen beibe
halten oder erlassen , um einen Sicherheitsgrad zu
gewährleisten , der dem in dieser Richtlinie festge
legten Sicherheitsgrad entspricht.

( 13) Bei der Beförderung gefährlicher Stoffe durch Rohr
leitungen können ebenfalls größere Unfälle
entstehen . Die Kommission sollte nach Erfassung
und Aufarbeitung der Informationen über die in der
Gemeinschaft vorhandenen Mechanismen zur Rege
lung dieser Tätigkeiten und das Vorkommen solcher
Zwischenfälle eine Mitteilung ausarbeiten , in der die
Lage und die geeignetsten Instrumente für etwaige
diesbezügliche Eingriffe beschrieben werden .

( 14) Die Mitgliedstaaten können unter Einhaltung des
Vertrags und in Ubereinstimmung mit den einschlä
gigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft
Maßnahmen in bezug auf die vom Anwendungsbe
reich dieser Richtlinie ausgenommenen Abfalldepo
nien beibehalten oder erlassen .

( 15) Eine Analyse der in der Gemeinschaft gemeldeten
schweren Unfälle zeigt, daß in den meisten Fällen
Management- bzw. organisatorische Mängel die
Ursache waren . Es müssen deshalb auf Gemein
schaftsebene grundlegende Prinzipien für die Mana
gementsysteme festgelegt werden , die geeignet sein
müssen , den Gefahren schwerer Unfälle vorzubeugen
und sie zu verringern und die Unfallfolgen zu
begrenzen .

(16) Unterschiede zwischen den Regelungen für die
Inspektion der Betriebe durch die zuständigen
Behörden können unterschiedliche Schutzgrade zur
Folge haben . Die grundlegenden Anforderungen für

die von den Mitgliedstaaten anzuwendenden Inspek
tionssysteme müssen auf Gemeinschaftsebene festge
legt werden .

( 17) Zum Nachweis dafür, daß die Betriebe, in denen
gefährliche Stoffe in erheblichen Mengen vorhanden
sind, alles Erforderliche unternommen haben, um
schwere Unfälle zu verhüten , die gegebenenfalls von
solchen Unfällen Betroffenen vorzubereiten und die
in einem solchen Fall notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen , muß der Betreiber der zuständigen
Behörde Informationen in Form eines Sicherheitsbe
richts mit ausführlichen Angaben über den Betrieb,
die vorhandenen gefährlichen Stoffe , die Anlagen
oder Lager, die möglichen schweren Unfälle und die
bestehenden Managementsysteme liefern, um der
Gefahr schwerer Unfälle vorzubeugen bzw. sie zu
verringern und damit die erforderlichen Schritte zur
Schadensbegrenzung eingeleitet werden können .

(18) Um die Gefahr von Domino-Effekten zu verringern ,
sind in dem Fall , in dem aufgrund des Standorts und
der Nähe von Betrieben eine erhöhte Wahrschein
lichkeit oder Möglichkeit schwerer Unfälle besteht
oder diese Unfälle folgenschwerer sein können, ein
geeigneter Informationsaustausch und eine Zusam
menarbeit im Hinblick auf die Unterrichtung der
Öffentlichkeit vorzusehen .

( 19) Um den Zugang zu umweltbezogenen Informa
tionen zu fördern, muß die Öffentlichkeit in die von
den Betreibern vorgelegten Sicherheitsberichte
Einsicht nehmen können, und alle Personen, die von
einem schweren Unfall betroffen sein könnten,
müssen ausreichend darüber informiert werden , was
in einem solchen Fall zu tun ist .

(20) Zur Sicherung der Notfallbereitschaft für Betriebe, in
denen gefährliche Stoffe in erheblichen Mengen
vorhanden sind, müssen externe und interne Notfall
pläne aufgestellt und ein System eingeführt werden ,
das sicherstellt, daß diese Pläne erprobt und erforder
lichenfalls überarbeitet werden und daß sie zur
Ausführung gebracht werden, sobald es zu einem
schweren Unfall kommt oder damit gerechnet
werden muß .

(21 ) Zu den internen Notfallplänen eines Betriebs muß
das Personal gehört werden , während zu den
externen Notfallplänen die Öffentlichkeit gehört
werden muß.

(22) Damit Wohngebiete, öffentlich genutzte Gebiete und
unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes beson
ders wertvolle bzw. besonders empfindliche Gebiete
besser vor den Gefahren schwerer Unfälle geschützt
werden können, müssen die Mitgliedstaaten in ihren
Politiken hinsichtlich der Zuweisung oder Nutzung
von Flächen und/oder anderen einschlägigen Poli
tiken berücksichtigen , daß langfristig zwischen
diesen Gebieten und gefährlichen Industrieansied
lungen ein angemessener Abstand gewahrt bleiben
muß und daß bei bestehenden Betrieben ergänzende
technische Maßnahmen vorgesehen werden, damit es
zu keiner stärkeren Gefährdung der Bevölkerung
kommt.
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(23) Um sicherzustellen, daß bei Eintreten eines schweren
Unfalls angemessene Bekämpfungsmaßnahmen
getroffen werden, hat der Betreiber unverzüglich die
zuständigen Behörden zu unterrichten und die zur
Beurteilung der Unfallfolgen notwendigen Informa
tionen zu übermitteln .

(24) Zwecks Einführung eines Informationsaustauschs
und Verhütung künftiger ähnlicher Unfälle unter
richten die Mitgliedstaaten die Kommission von in
ihrem Hoheitsgebiet eingetretenen schweren
Unfällen , so daß die Kommission die Gefahren
schwerer Unfälle analysieren und ein System zur
Weitergabe von Informationen speziell über schwere
Unfälle und die daraus zu gewinnenden Erkenntnisse
einrichten kann . Dieser Informationsaustausch sollte
sich auch auf „Beinaheunfälle" erstrecken, die nach
Ansicht der Mitgliedstaaten für die Verhütung
schwerer Unfälle und die Begrenzung ihrer Folgen
von Interesse sind —

Artikel 3

Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1 . „Betrieb" den gesamten unter der Aufsicht eines
Betreibers stehenden Bereich , in dem gefährliche
Stoffe in einer oder in mehreren Anlagen,
einschließlich gemeinsamer oder verbundener Infra
strukturen und Tätigkeiten vorhanden sind;

2. „Anlage" eine technische Einheit innerhalb eines
Betriebs, in der gefährliche Stoffe hergestellt,
verwendet, gehandhabt oder gelagert werden . Sie
umfaßt alle Einrichtungen, Bauwerke , Rohrleitungen ,
Maschinen, Werkzeuge, Privatgleisanschlüsse , Hafen
becken, Umschlageinrichtungen, Anlegebrücken,
Lager oder ähnliche, auch schwimmende Konstruk
tionen , die für den Betrieb der Anlage erforderlich
sind;

3 . „Betreiber" jede natürliche oder juristische Person, die
den Betrieb oder die Anlage betreibt oder besitzt oder,
wenn dies in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
vorgesehen ist, der maßgebliche wirtschaftliche Verfü
gungsgewalt hinsichtlich des technischen Betriebs
übertragen worden ist;

4. „gefährliche Stoffe" Stoffe , Gemische oder Zuberei
tungen, die in Anhang I Teil 1 aufgeführt sind oder
die die in Anhang I Teil 2 festgelegten Kriterien
erfüllen und als Rohstoff, Endprodukt, Nebenprodukt,
Rückstand oder Zwischenprodukt vorhanden sind,
einschließlich derjenigen, bei denen vernünftigerweise
davon auszugehen ist, daß sie bei einem Unfall
anfallen;

5 . „schwerer Unfall" ein Ereignis — z . B. eine Emission,
einen Brand oder eine Explosion größeren Ausmaßes
—, das sich aus unkontrollierten Vorgängen in einem
unter diese Richtlinie fallenden Betrieb ergibt, das
unmittelbar oder später innerhalb oder außerhalb des
Betriebs zu einer ernsten Gefahr für die menschliche
Gesundheit und/oder die Umwelt führt und bei dem
ein oder mehrere gefährliche Stoffe beteiligt sind;

6 . „Gefahr" das Wesen eines gefährlichen Stoffes oder
einer konkreten Situation , das darin besteht, der
menschlichen Gesundheit und/oder der Umwelt
Schaden zufügen zu können;

7. „Risiko" die Wahrscheinlichkeit, daß innerhalb einer
bestimmten Zeitspanne oder unter bestimmten
Umständen eine bestimmte Wirkung eintritt;

8 . „Lagerung" das Vorhandensein einer Menge gefähr
licher Stoffe zum Zweck der Einlagerung, der
Hinterlegung zur sicheren Aufbewahrung oder der
Lagerhaltung.

Artikel 4

Ausnahmen

Diese Richtlinie gilt nicht für
a) militärische Einrichtungen, Anlagen oder Lager;
b) durch ionisierende Strahlung entstehende Gefahren;

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand der Richtlinie

Diese Richtlinie bezweckt die Verhütung schwerer
Unfälle mit gefährlichen Stoffen und die Begrenzung der
Unfallfolgen für Mensch und Umwelt, um auf abge
stimmte und wirksame Weise in der ganzen Gemein
schaft ein hohes Schutzniveau zu gewährleisten .

Artikel 2

Anwendungsbereich

( 1 ) Diese Richtlinie gilt für Betriebe, in denen gefähr
liche Stoffe in Mengen vorhanden sind, die den in
Anhang I Teil 1 Spalte 2 und Teil 2 Spalte 2 genannten
Mengen entsprechen oder darüber liegen; eine Ausnahme
bilden die Artikel 9, 11 und 13, die für alle Betriebe
gelten , in denen gefährliche Stoffe in Mengen vorhanden
sind, die den in Anhang I Teil 1 Spalte 3 und Teil 2
Spalte 3 genannten Mengen entsprechen oder darüber
liegen .

Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet „Vorhandensein von
gefährlichen Stoffen" ihr tatsächliches oder vorgesehenes
Vorhandensein im Betrieb oder das Vorhandensein von
gefährlichen Stoffen , soweit davon auszugehen ist, daß sie
bei einem außer Kontrolle geratenen industriellen chemi
schen Verfahren anfallen, und zwar in Mengen , die den in
Anhang I Teile 1 und 2 genannten Mengenschwellen
entsprechen oder darüber liegen .

(2) Diese Richtlinie gilt unbeschadet bestehender
Gemeinschaftsvorschriften für die Arbeitsumwelt, insbe
sondere der Richtlinie 89/391 /EWG des Rates vom
12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen
zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheits
schutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (').

C ) ABl . Nr. L 183 vom 29 . 6 . 1989 , S. 1 .
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e) Menge und physikalische Form des gefährlichen
Stoffs/der gefährlichen Stoffe;

f) Tätigkeit oder beabsichtigte Tätigkeit in der Anlage
oder dem Lager;

g) unmittelbare Umgebung des Betriebs (Faktoren, die
einen schweren Unfall auslösen oder dessen Folgen
verschlimmern können).

(3) Für bestehende Betriebe, für die der Betreiber zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie aufgrund
einzelstaatlicher Vorschriften der zuständigen Behörde
bereits alle Informationen nach Absatz 2 mitgeteilt hat, ist
die Mitteilung nach Absatz 1 nicht erforderlich .

(4) Im Fall

— einer wesentlichen Vergrößerung der in der Mitteilung
des Betreibers gemäß Absatz 2 angegebenen Menge
und einer wesentlichen Änderung der Beschaffenheit
oder der physikalischen Form des vorhandenen
gefährlichen Stoffes gegenüber den Angaben in der
genannten Mitteilung oder einer Änderung der
Verfahren , bei denen dieser Stoff eingesetzt wird, oder

— einer endgültigen Schließung der Anlage

unterrichtet der Betreiber unverzüglich die zuständige
Behörde über die Änderung.

c) die Beförderung gefährlicher Stoffe und deren zeitlich
begrenzte Zwischenlagerung auf der Straße, der
Schiene , den Binnenwasserstraßen , dem See- oder
Luftweg außerhalb der unter diese Richtlinie fallenden
Betriebe , einschließlich des Be- und Entladens sowie
des Umladens von einem Verkehrsträger auf einen
anderen Verkehrsträger in Hafenbecken, Kaianlagen
oder Verschiebebahnhöfen ;

d) die Beförderung gefährlicher Stoffe in Rohrleitungen,
einschließlich der Pumpstationen, außerhalb der unter
diese Richtline fallenden Betriebe;

e) die Tätigkeiten der mineralgewinnenden Industrie im
Bereich des Aufsuchens und Gewinnens von Minera
lien im Bergbau, in Steinbrüchen und durch Bohrung;

f) Abfalldeponien .

Artikel 5

Allgemeine Betreiberpflichten

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß der Betreiber
verpflichtet ist, alle notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen, um schwere Unfälle zu verhüten und deren
Folgen für Mensch und Umwelt zu begrenzen .

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß der Betreiber
verpflichtet ist, der zuständigen Behörde im Sinne von
Artikel 16, nachstehend „zuständige Behörde" genannt,
jederzeit insbesondere im Hinblick auf die Inspektionen
und Kontrollen gemäß Artikel 18 nachzuweisen, daß er
alle erforderlichen Maßnahmen im Sinne dieser Richt
linie getroffen hat .

Artikel 6

Mitteilung

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß der Betreiber
verpflichtet ist, der zuständigen Behörde innerhalb
folgender Fristen eine schriftliche Mitteilung zu übermit
teln :

— bei neuen Betrieben innerhalb einer angemessenen
Frist vor Beginn des Baus oder der Inbetriebnahme;

— bei bestehenden Betrieben innerhalb eines Jahres ab
dem in Artikel 24 Absatz 1 genannten Zeitpunkt.

(2) Die Mitteilung gemäß Absatz 1 enthält folgende
Angaben :

a) Name oder Firma des Betreibers sowie vollständige
Anschrift des betreffenden Betriebs;

b) eingetragener Firmensitz und vollständige Anschrift
des Betreibers;

c) Name oder Funktion der für den Betrieb verantwort
lichen Person, falls von der unter Buchstabe a)
genannten Person abweichend;

d) ausreichende Angaben zur Identifizierung der gefähr
lichen Stoffe oder der Kategorie gefährlicher Stoffe;

Artikel 7

Konzept zur Verhütung schwerer Unfälle

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß der Betreiber
verpflichtet ist, eine Unterlage zur Verhütung schwerer
Unfälle auszuarbeiten und dessen ordnungsgemäße
Umsetzung sicherzustellen . Mit dem vom Betreiber vorge
sehenen Konzept zur Verhütung schwerer Unfälle soll
durch geeignete Mittel, Organisation und Management
systeme ein hohes Schutzniveau für Mensch und Umwelt
sichergestellt werden .

(2) Die Unterlage muß die in Anhang III genannten
Grundsätze berücksichtigen und für die zuständigen
Behörden, insbesondere im Hinblick auf die Anwendung
von Artikel 5 Absatz 2 und von Artikel 18, verfügbar
gehalten werden .

(3) Dieser Artikel gilt nicht für Betriebe nach Artikel 9 .

Artikel 8

Domino-Effekt

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die zuständige
Behörde unter Verwendung der von dem Betreiber gemäß
den Artikeln 6 und 9 übermittelten Angaben festlegt, bei
welchen Betrieben oder Gruppen von Betrieben aufgrund
ihres Standorts und ihrer Nähe sowie ihrer Verzeichnisse
gefährlicher Stoffe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit oder
Möglichkeit schwerer Unfälle bestehen kann oder diese
Unfälle folgenschwerer sein können .
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß hinsichtlich
der so ermittelten Betriebe

a) ein geeigneter Austausch der sachdienlichen Informa
tionen stattfindet, damit diese Betriebe in ihrem
Konzept zur Verhütung schwerer Unfälle, in ihren
Sicherheitsmanagementsystemen, in ihren Sicherheits
berichten und ihren internen Notfallplänen der Art
und dem Ausmaß der allgemeinen Gefahr eines
schweren Unfalls Rechnung tragen können;

b) eine Zusammenarbeit betreffend die Unterrichtung der
Öffentlichkeit sowie die Übermittlung von Angaben
an die zuständige Behörde im Hinblick auf die Erstel
lung der externen Notfallpläne vorgesehen wird.

sofern alle Anforderungen dieses Artikels beachtet
werden .

(3) Der Sicherheitsbericht nach Absatz 1 wird der
zuständige Behörde innerhalb folgender Fristen übermit
telt:

— bei neuen Betrieben innerhalb einer angemessenen
Frist vor Beginn des Baus oder der Inbetriebnahme;

— bei bestehenden, bisher nicht unter die Richtlinie
82/501 /EWG fallenden Betrieben innerhalb von drei
Jahren ab dem in Artikel 24 Absatz 1 genannten Zeit
punkt;

— bei sonstigen Betrieben innerhalb von zwei Jahren
nach dem in Artikel 24 Absatz 1 genannten Zeit
punkt;

— unverzüglich bei den in Absatz 5 vorgeschriebenen
regelmäßigen Uberprüfungen .

(4) Vor Beginn der Errichtung oder vor Inbetrieb
nahme der Anlagen durch den Betreiber oder in den in
Absatz 3 zweiter, dritter und vierter Gedankenstrich
genannten Fällen hat die zuständige Behörde innerhalb
einer angemessenen Frist nach Eingang des Berichts
— dem Betreiber die Ergebnisse ihrer Prüfung des

Sicherheitsberichts, gegebenenfalls nach Anforderung
zusätzlicher Informationen, mitzuteilen oder

— gemäß den in Artikel 17 vorgesehenen Befugnissen
und Verfahren die Inbetriebnahme oder die Weiter
führung des betreffenden Betriebs zu untersagen .

(5) Der Sicherheitsbericht ist wie folgt regelmäßig zu
überprüfen und erforderlichenfalls zu aktualisieren :

— mindestens alle fünf Jahre ;
— zu jedem anderen Zeitpunkt auf Veranlassung des

Betreibers oder Aufforderung der zuständigen
Behörde, wenn neue Tatbestände dies rechtfertigen
oder um den neuen sicherheitstechnischen Kenntnis
stand — beispielsweise aufgrund der Analyse von
Unfällen oder nach Möglichkeit auch von „Beina
heunfällen" — sowie aktuelle Erkenntnisse zur Beur
teilung der Gefahren zu berücksichtigen .

(6) a) Wird der zuständigen Behörde glaubhaft nachge
wiesen , daß von bestimmten im Betrieb vorhan
denen Stoffen oder von irgendeinem Teil des
Betriebs selbst keine Gefahr eines schweren Unfalls
ausgehen kann, so kann der Mitgliedstaat nach den
Kriterien gemäß Buchstabe b) die in den Sicher
heitsberichten vorgeschriebenen Informationen auf
die Aspekte beschränken, die für die Abwehr der
noch verbleibenden Gefahren schwerer Unfälle
und für die Begrenzung der Unfallfolgen für
Mensch und Umwelt relevant sind.

b) Die Kommission erstellt vor der Anwendung dieser
Richtlinie nach dem in Artikel 16 der Richtlinie
82/501 /EWG vorgesehenen Verfahren harmoni
sierte Kriterien für die Entscheidung der zustän
digen Behörde darüber, daß von einem Betrieb
keine Gefahr eines schweren Unfalls im Sinne des
Buchstaben a) ausgehen kann . Buchstabe a) gilt erst
nach der Festlegung dieser Kriterien .

Artikel 9

Sicherheitsbericht

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß der Betreiber
verpflichtet ist, einen Sicherheitsbericht zu erstellen , in
dem

a) dargelegt wird, daß ein Konzept zur Verhütung
schwerer Unfälle umgesetzt wurde und ein Sicherheits
management zu seiner Anwendung gemäß den
Elementen des Anhangs III vorhanden ist;

b) dargelegt wird, daß die Gefahren schwerer Unfälle
ermittelt und alle erforderlichen Maßnahmen zur
Verhütung derartiger Unfälle und Begrenzung der
Folgen für Mensch und Umwelt ergriffen wurden;

c) dargelegt wird, daß die Auslegung, die Errichtung
sowie der Betrieb und die Wartung sämtlicher
Anlagen, Lager, Einrichtungen und die für ihr Funk
tionieren erforderlichen Infrastrukturen , die im
Zusammenhang mit der Gefahr schwerer Unfälle im
Betrieb stehen, ausreichend sicher und zuverlässig
sind;

d) dargelegt wird, daß interne Notfallpläne vorliegen, und
die Angaben zur Erstellung des externen Notfallplans
erbracht werden, damit bei einem schweren Unfall die
erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden können;

e) ausreichende Informationen bereitgestellt werden ,
damit die zuständigen Behörden Entscheidungen über
die Ansiedlung neuer Tätigkeiten oder Entwicklungen
in der Nachbarschaft bestehender Betriebe treffen
können .

(2) Der Sicherheitsbericht enthält mindestens die in
Anhang II aufgeführten Angaben und Informationen . Er
enthält ferner ein aktuelles Verzeichnis der in dem
Betrieb vorhandenen gefährlichen Stoffe .

Zur Vermeidung unnnötiger Doppelinformation bzw.
Doppelarbeit des Betreibers oder der zuständigen Behörde
können mehrere Berichte bzw. Teile von Berichten oder
andere aufgrund anderer Rechtsvorschriften vorzulegende
gleichwertige Berichte zu einem einzigen Sicherheitsbe
richt im Sinne dieses Artikels zusammengefaßt werden ,
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c) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die zuständige
Behörde der Kommission ein mit Gründen verse
henes Verzeichnis der entsprechenden Betriebe
übermittelt. Die Kommission übermittelt diese
Verzeichnisse jährlich dem in Artikel 22 genannten
Ausschuß .

Artikel 10

Änderung einer Anlage, eines Betriebs oder eines
Lagers

Bei einer Änderung einer Anlage, eines Betriebs, eines
Lagers, eines Verfahrens oder der Art und der Mengen der
gefährlichen Stoffe, aus der sich erhebliche Auswirkungen
auf die Gefahren im Zusammenhang mit schweren
Unfällen ergeben könnten, sorgen die Mitgliedstaaten
dafür, daß der Betreiber

— das Konzept zur Verhütung schwerer Unfälle, die
Managementsysteme und die Verfahren hinsichtlich
der Artikel 7 und 9 überprüft und erforderlichenfalls
ändert;

— den Sicherheitsbericht überprüft und erforderlichen
falls ändert und die in Artikel 1 6 genannte zuständige
Behörde im einzelnen vor Durchführung dieser Ände
rung unterrichtet .

c) die von dem Mitgliedstaat hierzu benannten Behörden
einen externen Notfallplan für Maßnahmen außerhalb
des Betriebs erstellen .

(2) Notfallpläne müssen erstellt werden , um
— Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrolle zu

bringen, so daß die Folgen möglichst gering gehalten
und Schäden für Mensch, Umwelt und Sachen
begrenzt werden können;

— Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt
vor den Folgen schwerer Unfälle einzuleiten ;

— notwendige Informationen an die Öffentlichkeit sowie
betroffene Behörden oder Dienststellen in dem betref
fenden Gebiet weiterzugeben;

— Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstel
lung der Umwelt nach einem schweren Unfall einzu
leiten .

Die Notfallpläne enthalten die in Anhang IV genannten
Informationen .

(3) Unbeschadet der Verplichtungen der zuständigen
Behörden sorgen die Mitgliedstaaten dafür, daß die in
dieser Richtlinie vorgesehenen internen Notfallpläne
unter Beteiligung der Beschäftigten des Betriebs erstellt
werden und die Öffentlichkeit zu den externen Notfall
plänen gehört wird.

(4) Die Mitgliedstaaten führen ein System ein , das
sicherstellt, daß die internen und externen Notfallpläne
in angemessenen Abständen von höchstens drei Jahren
durch die Betreiber und die bezeichneten Behörden über
prüft, erprobt und erforderlichenfalls überarbeitet und auf
den neuesten Stand gebracht werden . Bei dieser Uberprü
fung werden Veränderungen in den betreffenden
Betrieben und den betreffenden Notdiensten , neue
technische Erkenntnisse und Erkenntnisse darüber, wie
bei schweren Unfällen zu handeln ist, berücksichtigt.

(5) Die Mitgliedstaaten führen ein System ein , das
sicherstellt, daß die Notfallpläne von dem Betreiber und,
falls erforderlich, von der hierzu bezeichneten zustän
digen Behörde unverzüglich angewendet werden, sobald
— es zu einem schweren Unfall kommt oder

— es zu einem unkontrollierten Ereignis kommt, bei
dem aufgrund seiner Art vernünftigerweise zu
erwarten ist, daß es zu einem schweren Unfall führt.

(6) Die zuständige Behörde kann aufgrund der Infor
mationen in dem Sicherheitsbericht entscheiden, daß sich
die Erstellung eines externen Notfallplans nach Absatz 1
erübrigt; die Entscheidung ist zu begründen.

Artikel 12

Überwachung der Ansiedlung

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß in ihren Poli
tiken der Flächenausweisung oder Flächennutzung und/
oder anderen einschlägigen Politiken das Ziel , schwere
Unfälle zu verhüten und ihre Folgen zu begrenzen,
Berücksichtigung findet. Dazu überwachen sie

Artikel 11

Notfallpläne

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß für alle unter
Artikel 9 fallenden Betriebe

a) durch den Betreiber ein interner Notfallplan für
Maßnahmen innerhalb des Betriebs erstellt wird, und
zwar

— bei neuen Betrieben vor der Inbetriebnahme;

— bei bestehenden, bisher nicht unter die Richtlinie
82/501 /EWG fallenden Betrieben innerhalb von
drei Jahren ab dem in Artikel 24 Absatz 1
genannten Zeitpunkt;

— bei sonstigen Betrieben innerhalb von zwei Jahren
ab dem in Artikel 24 Absatz 1 genannten Zeit
punkt;

b) die zuständigen Behörden von dem Betreiber die für
die Erstellung externer Notfallpläne erforderlichen
Informationen innerhalb der nachstehenden Fristen
erhalten :

— bei neuen Betrieben vor der Inbetriebnahme;
— bei bestehenden, bisher nicht unter die Richtlinie

82/501 /EWG fallenden Betrieben, innerhalb von
drei Jahren ab dem in Artikel 24 Absatz 1
genannten Zeitpunkt;

— bei sonstigen Betrieben innerhalb von zwei Jahren
ab dem in Artikel 24 Absatz 1 genannten Zeit
punkt;
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a) die Ansiedlung neuer Betriebe,

b) Änderungen bestehender Betriebe im Sinne des Arti
kels 10 ,

c) neue Entwicklungen in der Nachbarschaft bestehender
Betriebe wie beispielsweise Verkehrswege, Örtlich
keiten mit Publikumsverkehr, Wohngebiete, wenn
diese Ansiedlungen oder Maßnahmen das Risiko eines
schweren Unfalls vergrößern oder die Folgen eines
solchen Unfalls verschlimmern können .

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß in ihrer Politik der
Flächenausweisung oder Flächennutzung und/oder
anderne einschlägigen Politiken sowie den Verfahren für
die Durchführung dieser Politiken langfristig dem Erfor
dernis Rechnung getragen wird, daß zwischen den unter
diese Richtlinie fallenden Betrieben einerseits und
Wohngebieten , öffentlich genutzten Gebieten und unter
dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wert
vollen bzw. besonders empfindlichen Gebieten anderer
seits ein angemessener Abstand gewahrt bleibt und daß
bei bestehenden Betrieben zusätzliche technische
Maßnahmen nach Artikel 5 ergriffen werden , damit es zu
keiner Zunahme der Gefährdung der Bevölkerung
kommt.

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß alle
zuständigen Behörden und alle für Entscheidungen in
diesem Bereich zuständigen Dienststellen geeignete
Konsultationsverfahren einrichten, um die Umsetzung
dieser Politiken nach Absatz 1 zu erleichtern . Die
Verfahren haben zu gewährleisten, daß bei diesbezüg
lichen Entscheidungen unter Berücksichtigung des
Einzelfalls oder nach allgemeinen Kriterien auf fachliche
Beratung über die von dem Betrieb ausgehenden Risiken
zurückgegriffen werden kann .

eines schweren Unfalls in einem Betrieb im Sinne von
Artikel 9 betroffen werden könnten, ausreichende Infor
mationen zugänglich , damit der betroffene Mitgliedstaat
gegebenenfalls alle einschlägigen Bestimmungen der
Artikel 11 und 12 sowie des vorliegenden Artikels
anwenden kann .

(3) Hat der betreffende Mitgliedstaat in einer Entschei
dung festgestellt, daß von einem nahe am Hoheitsgebiet
eines anderen Mitgliedstaats gelegenen Betrieb außerhalb
des Betriebsgeländes keine Gefahr eines schweren Unfalls
im Sinne von Artikel 11 Absatz 6 ausgehen kann und
folglich die Erstellung eines externen Notfallplans im
Sinne von Artikel 11 Absatz 1 nicht erforderlich ist, so
setzt er den anderen Mitgliedstaat davon in Kenntnis .

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß der Sicher
heitsbericht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
Der Betreiber kann von der zuständigen Behörde
verlangen , bestimmte Teile des Berichts aus Gründen des
Industrie- und Geschäftsgeheimnisses und des Schutzes
der Privatsphäre, der öffentlichen Sicherheit oder der
Landesverteidigung nicht offenzulegen . Nach Einwilli
gung der zuständigen Behörde legt der Betreiber in
solchen Fällen der Behörde einen geänderten Bericht vor,
in dem diese Teile ausgeklammert sind, und unterbreitet
diesen der Öffentlichkeit.

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die Öffent
lichkeit in folgenden Fällen Stellung nehmen kann :

— Planungen der Ansiedlung neuer unter Artikel 9
fallender Betriebe,

— Änderung bestehender Betriebe im Sinne von Artikel
10 , soweit diese von Bedeutung in bezug auf die in
dieser Richtlinie vorgesehenen Anforderungen zur
Flächennutzung sind,

— Erschließungsmaßnahmen in der Umgebung beste
hender Betriebe .

(6) Bei unter Artikel 9 fallenden Betrieben sorgen die
Mitgliedstaaten dafür, daß das Verzeichnis der gefähr
lichen Stoffe nach Artikel 9 Absatz 2 der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht wird .

Artikel 14

Vom Betreiber nach einem schweren Unfall zu
erbringende Informationen

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß der Betreiber
so bald wie möglich nach einem schweren Unfall in der
am besten geeigneten Weise

a) die zuständige Behörde unterrichtet;
b) der zuständigen Behörden nachstehende Informa

tionen mitteilt, sobald sie ihm bekannt sind :

— die Umstände des Unfalls ,

— die beteiligten gefährlichen Stoffe ,
— die zur Beurteilung der Unfallfolgen für Mensch

und Umwelt verfügbaren Daten ,
— die eingeleiteten Sofortmaßnahmen;

Artikel 13

Informationen über die Sicherheitsmaßnahmen

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß Informa
tionen über die Sicherheitsmaßnahmen und das richtige
Verhalten im Fall eines Unfalls den Personen , die von
einem schweren Unfall in einem unter Artikel 9
fallenden Betrieb betroffen werden könnten, ohne Auffor
derung mitgeteilt werden .

Diese Informationen werden alle drei Jahre überprüft und
erforderlichenfalls — zumindest bei Änderungen im
Sinne von Artikel 10 — erneuert und aktualisiert . Sie
werden darüber hinaus der Öffentlichkeit ständig
zugänglich gemacht. Die Zeit zwischen der Erneuerung
der der Unterrichtung der Öffentlichkeit zugrundelie
genden Informationen darf in keinem Fall fünf Jahre
überschreiten .

Die Informationen enthalten zumindest die in Anhang V
bezeichneten Angaben.

(2) Die Mitgliedstaaten machen den übrigen Mitglied
staaten , die von den grenzüberschreitenden Wirkungen
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c) die zuständige Behörde über die Schritte unterrichtet,
die vorgesehen sind,
— um die mittel- und langfristigen Unfallfolgen abzu

mildern,
— um eine Wiederholung eines solchen Unfalls zu

vermeiden;

d) die Informationen aktualisiert, wenn sich bei einer
eingehenderen Untersuchung zusätzliche Fakten
ergeben , die eine Änderung dieser Informationen oder
der daraus gezogenen Folgerungen erfordern .

(2) Die Mitgliedstaaten beauftragen die zuständige
Behörde,

a) sicherzustellen , daß alle notwendigen Sofortmaß
nahmen sowie alle notwendigen mittel - und langfri
stigen Maßnahmen ergriffen werden;

b) durch Inspektionen, Untersuchungen oder andere
geeignete Mittel die für eine vollständige Analyse der
technischen, organisatorischen und managementspezi
fischen Gesichtspunkte des schweren Unfalls erforder
lichen Informationen einzuholen ;

c) geeignete Maßnahmen zu ergreifen , um sicherzu
stellen, daß der Betreiber alle erforderlichen Abhilfe
maßnahmen trifft;

d) Empfehlungen zu künftigen Verhütungsmaßnahmen
abzugeben .

Artikel 15

Unterrichtung der Kommission durch die Mitglied
staaten

( 1 ) Zur Verhütung schwerer Unfälle und zur Begren
zung der Unfallfolgen unterrichten die Mitgliedstaaten die
Kommission so bald wie möglich über die in ihrem
Hoheitsgebiet eingetretenen schweren Unfälle, die den
Kriterien des Anhangs VI entsprechen . Sie teilen ihr
folgende Einzelheiten mit :
a) Mitgliedstaat sowie Name und Anschrift der berich

tenden Behörde ;

b) Datum, Uhrzeit und Ort des schweren Unfalls sowie
den vollständigen Namen des Betreibers und die
Anschrift des betreffenden Betriebs;

c) Kurzbeschreibung der Umstände des Unfalls sowie
Angabe der beteiligten gefährlichen Stoffe und der
unmittelbaren Folgen für Mensch und Umwelt;

d) Kurzbeschreibung der getroffenen Sofortmaßnahmen
und der zur Vermeidung einer Wiederholung eines
solchen Unfalls unmittelbar notwendigen Sicherheits
vorkehrungen .

(2) Sobald die Informationen gemäß Artikel 14 einge
holt sind, unterrrichten die Mitgliedstaaten die Kommis
sion über das Ergebnis ihrer Analyse und über ihre
Empfehlungen , wobei ein von der Kommission nach dem
Verfahren des Artikels 22 erstellter und regelmäßig über
prüfter Meldevordruck zu verwenden ist.

Die Übermittlung dieser Informationen durch die
Mitgliedstaaten darf nur zurückgestellt werden, um den
Abschluß gerichtlicher Verfahren zu ermöglichen, die

durch eine solche Informationsübermittlung beeinträch
tigt werden könnten .

(3) Die Mitgliedstaaten geben der Kommission Name
und Anschrift der Stellen bekannt, die gegebenenfalls
Informationen über schwere Unfälle besitzen und die
zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten bei solchen
Unfällen beraten können .

Artikel 16

Zuständige Behörde

Die Mitgliedstaaten errichten oder benennen die zustän
digen Behörde(n), die unbeschadet der Verantwortlich
keiten des Betreibers die in dieser Richtlinie festgelegten
Aufgaben durchführt (durchführen), sowie gegebenenfalls
die mit der technischen Unterstützung der zuständigen
Behörde(n) betrauten Stellen .

Artikel 17

Verbot der Weiterführung

( 1 ) Die Mitgliedstaaten untersagen die Weiterführung
oder Inbetriebnahme eines Betriebs, einer Anlage oder
eines Lagers oder von Teilen davon, wenn die von dem
Betreiber getroffenen Maßnahmen zur Verhütung
schwerer Unfälle und der Begrenzung der Unfallfolgen
eindeutig unzureichend sind .

Die Mitgliedstaaten können die Weiterführung oder Inbe
triebnahme eines Betriebs, einer Anlage oder eines Lagers
oder von Teilen davon untersagen, wenn der Betreiber die
nach dieser Richtlinie erforderlichen Mitteilungen .
Berichte oder sonstigen Informationen nicht fristgerecht
übermittelt hat.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die Betreiber
gegen die Untersagungsverfügung einer zuständigen
Behörde nach Absatz 1 bei einer geeigneten Stelle
Rechtsmittel gemäß einzelstaatlichem Recht und
Verfahren einlegen können .

Artikel 18

Inspektion

( 1 ) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die zustän
digen Behörden ein der Art des betreffenden Betriebs
angemessenes System von Inspektionen oder sonstigen
Kontrollmaßnahmen einrichten . Diese Inspektionen oder
Kontrollmaßnahmen sind unabhängig vom Erhalt des
Sicherheitsberichts oder anderer Berichte . Die Inspek
tionen oder sonstigen Kontrollmaßnahmen haben eine
planmäßige und systematische Prüfung der betriebstech
nischen , organisatorischen und managementspezifischen
Systeme des Betriebs zu ermöglichen , mit der sich die
zuständige Behörde insbesondere vergewissert,
— daß der Betreiber nachweisen kann, daß er im Zusam

menhang mit den verschiedenen betriebsspezifischen
Tätigkeiten die zur Verhütung schwerer Unfälle erfor
derlichen Maßnahmen ergriffen hat,
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c) einer Unterrichtung der zuständigen Behörden über
getroffene Verhütungsmaßnahmen;

d) der Bereitstellung von Informationen über Stellen , die
hinsichtlich des Auftretens und der Verhütung von
schweren Unfällen sowie der Begrenzung von Unfall
folgen informieren und beraten können .

Das Registrier- und Informationssystem enthält min
destens folgende Angaben :

— daß der Betreiber nachweisen kann, daß er angemes
sene Mittel zur Begrenzung der Folgen schwerer
Unfälle innerhalb und außerhalb des Betriebsgeländes
vorgesehen hat,

— daß die mit dem Sicherheitsbericht oder mit anderen
Berichten erhaltenen Angaben und Informationen
den Gegebenheiten in dem Betrieb genau
entsprechen ,

— daß die Informationen gemäß Artikel 13 Absatz 1 der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind .

(2) Das in Absatz 1 genannte Inspektionssystem muß
folgende Anforderungen erfüllen :
a) Für alle Betriebe muß ein Inspektionsprogramm

erstellt werden . Jeder unter Artikel 9 fallende Betrieb
wird nach dem Programm zumindest alle 12 Monate
einer Vor-Ort-Inspektion durch die zuständige
Behörde unterzogen, es sei denn, die zuständige
Behörde hat ein Inspektionsprogramm aufgrund einer
systematischen Bewertung der Gefahren schwerer
Unfälle des jeweiligen Betriebs erstellt;

b) nach jeder Inspektion erstellt die zuständige Behörde
einen Bericht;

c) gegebenenfalls werden die Folgemaßnahmen jeder von
der zuständigen Behörde durchgeführten Inspektion
binnen angemessener Frist nach der Inspektion
zusammen mit der Betriebsleitung überprüft.

(3) Die zuständige Behörde kann von dem Betreiber
verlangen , alle zusätzlichen Informationen zu liefern , die
notwendig sind, damit die Behörde die Möglichkeit des
Eintritts eines schweren Unfalls in voller Sachkenntnis
beurteilen und die mögliche erhöhte Wahrscheinlichkeit
und/oder die mögliche Vergrößerung der Folgen schwerer
Unfälle ermitteln , einen externen Notfallplan erstellen
und Stoffe, die aufgrund ihrer physikalischen Form, ihrer
besonderen Merkmale oder ihres Standorts zusätzliche
Vorkehrungen erfordern, berücksichtigen kann .

Artikel 19

a) die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 15 Absatz 1
gelieferten Informationen ;

b) eine Analyse der Unfallursachen;

c) die aus den Unfällen gewonnenen Erkenntnisse ;

d) die zur Verhütung der Wiederholung eines solchen
Unfalls erforderlichen vorbeugenden Maßnahmen .

(3) Der Zugang zu dem Registrier- und Informations
system steht unbeschadet des Artikels 20 allen Regie
rungsstellen der Mitgliedstaaten, Industrie- und Handels
verbänden , Gewerkschaften , Nichtregierungsorganisa
tionen im Bereich des Umweltschutzes und sonstigen im
Umweltschutz tätigen internationalen Organisationen
oder Forschungseinrichtungen offen .

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
alle drei Jahre entsprechend dem Verfahren der Richt
linie 91 /692/EWG des Rates vom 23 . Dezember 1991 zur
Vereinheitlichung und zweckmäßigen Gestaltung der
Berichte über die Durchführung bestimmter Umwelt
schutzrichtlinien (') einen Bericht über die unter die
Artikel 6 und 9 fallenden Betriebe . Die Kommission
veröffentlicht alle drei Jahre eine Zusammenfassung
dieser Informationen .

Informationsaustausch und Informationssystem

Artikel 20

Vertraulichkeit

( 1 ) Die Mitgliedstaaten veranlassen, daß die zustän
digen Behörden im Interesse der Transparenz die gemäß
dieser Richtlinie eingegangenen Informationen jeder
natürlichen oder juristischen Person auf Antrag zur Verfü
gung stellen müssen .

Die bei den zuständigen Behörden und der Kommission
eingegangenen Informationen dürfen , sofern die einzel
staatlichen Rechtsvorschriften dies vorsehen , vertraulich
behandelt werden , sofern sie folgendes berühren :

— die Vertraulichkeit der Beratungen der zuständigen
Behörden und der Kommission ;

— die Vertraulichkeit der internationalen Beziehungen
und der Landesverteidigung;

— die öffentliche Sicherheit;

( 1 ) Die Mitgliedstaaten und die Kommission tauschen
Informationen über die bei der Verhütung schwerer
Unfälle und der Begrenzung ihrer Folgen gesammelten
Erfahrungen aus . Diese Informationen beziehen sich
insbesondere auf die Wirkungsweise der in dieser Richt
linie vorgesehenen Bestimmungen .

(2) Die Kommission errichtet ein den Mitgliedstaaten
zur Verfügung gehaltenes Registrier- und Informations
system, das insbesondere ausführliche Angaben über die
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten eingetretenen
schweren Unfälle enthält, mit dem Ziel

a) einer raschen Übermittlung der von den Mitglied
staaten gemäß Artikel 1 5 Absatz 1 gelieferten Informa
tionen an sämtliche zuständigen Behörden ;

b) der Weitergabe der Analysen der Unfallursachen und
der daraus gewonnenen Erkenntnisse an die zustän
digen Behörden; (') ABl . Nr. L 377 vom 31 . 12 . 1991 , S. 48 .
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keinen Beschluß gefaßt, so werden die vorgeschlagenen
Maßnahmen von der Kommission erlassen .

Artikel 23

Aufhebung der Richtlinie 82/501/EWG

( 1 ) Die Richtlinie 82/501 /EWG wird 24 Monate nach
dem Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie aufge
hoben .

(2) Die Bestimmungen über die Mitteilungen, Notfall
pläne und Informationen der Öffentlichkeit, die nach der
Richtlinie 82/501 /EWG vorzulegen oder zu erstellen sind,
gelten bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Bestim
mungen durch die entsprechenden Bestimmungen der
vorliegenden Richtlinie ersetzt werden .

Artikel 24

Beginn der Anwendung

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richt
linie spätestens 24 Monate nach ihrem Inkrafttretn
nachzukommen . Sie setzen die Kommission unverzüglich
davon in Kenntnis .

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzel
heiten der Bezugnahme .

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor
schriften, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden
Gebiet erlassen .

Artikel 25

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 26

Diese Richtlinie ist an die Mitgliestaaten gerichtet .

— das Untersuchungsgeheimnis oder die Vertraulichkeit
eines laufenden Gerichtsverfahrens;

— Geschäfts- und Industriegeheimnisse einschließlich
Fragen des geistigen Eigentums;

— die Vertraulichkeit von Daten und/oder Akten, die das
Privatleben betreffen ;

— von einem Dritten erbrachte Daten, falls dieser deren
vertrauliche Behandlung verlangt.

(2) Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht
daran , mit dritten Staaten Abkommen über den
Austausch der ihnen intern vorliegenden Informationen
zu schließen .

Artikel 21

Aufgaben des Ausschusses
Bei der Anpassung der Kriterien gemäß Artikel 9 Absatz
6 Buchstabe b) und der Anhänge II bis VI an den techni
schen Fortschritt sowie bei der Erstellung des in Artikel
15 Absatz 2 genannten Meldevordrucks findet das
Verfahren des Artikels 22 Anwendung.

Artikel 22

Ausschuß

Die Kommission wird von einem Ausschuß unterstützt,
der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt
und in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz
führt .

Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen .
Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem
Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende
unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der betref
fenden Frage festsetzen kann . Die Stellungnahme wird
mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 148 Absatz 2
des Vertrags für die Annahme der vom Rat auf Vorschlag
der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorgesehen ist.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen
der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorge
nannten Artikel gewogen . Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil .
Die Kommission erläßt die beabsichtigten Maßnahmen,
wenn sie mit der Stellungnahme des Ausschusses überein
stimmen.

Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der Stel
lungnahme des Ausschusses nicht überein oder liegt
keine Stellungnahme vor, so unterbreitet die Kommission
dem Rat unverzüglich einen Vorschlag für die zu tref
fenden Maßnahmen. Der Rat beschließt mit qualifizierter
Mehrheit.

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei Monaten ,
nachdem ihm der Vorschlag übermittelt worden ist,

Geschehen zu Brüssel am 9 . Dezember 1996 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

B. HOWLIN
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ANHANG I

ANWENDBARKEIT DER RICHTLINIE

EINLEITUNG

1 . Dieser Anhang betrifft das Vorhandensein von gefährlichen Stoffen in Betrieben im Sinne des Artikels 3
dieser Richtlinie und bestimmt die Anwendung der einschlägigen Artikel .

2. Gemische und Zubereitungen werden in der gleichen Weise behandelt wie reine Stoffe, sofern sie die
Höchstkonzentrationen nicht überschreiten, die entsprechend ihren Eigenschaften in den in Teil 2
Anmerkung 1 aufgeführten einschlägigen Richtlinien oder deren letzte Anpassungen an den technischen
Fortschritt festgelegt sind, es sei , denn daß, daß eigens eine prozentuale Zusammensetzung oder eine
andere Beschreibung angegeben ist.

3 . Die nachstehend angegebenen Mengenschwellen gelten je Betrieb.

4. Die für die Anwendung der einschlägigen Artikel zu berücksichtigenden Mengen sind die Höchst
mengen, die zu irgendeinem Zeitpunkt vorhanden sind oder vorhanden sein können . Gefährliche Stoffe,
die in einem Betrieb nur in einer Menge von höchstens 2 % der relevanten Grenzmenge vorhanden
sind, bleiben bei der Berechnung der vorhandenen Gesamtmenge unberücksichtigt, wenn sie sich inner
halb eines Betriebs an einem Ort befinden, an dem sie nicht als Auslöser ein es schweren Unfalls an
einem anderen Ort des Betriebs wirken können .

5 . Soweit zutreffend, gelten die Regeln in Teil 2 Anmerkung 4 für das Addieren von Mengen gefährlicher
Stoffe oder von Kategorien gefährlicher Stoffe .

TEIL 1

Namentlich aufgeführte Stoffe

Fällt ein in Teil 1 aufgeführter Stoff/eine in Teil 1 aufgeführte Gruppe von Stoffen auch unter eine in Teil 2
aufgeführte Kategorie von Stoffen, so sind die in Teil 1 festgelegten Mengenschwellen anzuwenden .

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3

Gefährliche Stoffe

Mengenschwellen
(t) für die Anwendung von

I Artikel 6 und 7 Artikel 9

Ammoniumnitrat 350 2 500

Ammoniumnitrat 1 250 5 000

Arsen(V)oxid, Arsen(V)säure und/oder ihre Salze 1 2

Arsen(III)oxid, Arsen(III)säure und ihre Salze 0,1

Brom 20 100

Chlor 10 25

Atemgängige pulverförmige Nickelverbindungen (Nickelmo
noxid, Nickeldioxid, Nickelsulfid, Trinickeldisulfid, Dinickel
trioxid) 1

Ethylenimin 10 20

Fluor 10 20

Formaldehyd (Konzentration > 90 %) 5 50

Wasserstoff 5 50

Chlorwasserstoff (verflüssigtes Gas) 25 250

Bleialkyle 5 50

Hochentzündliche verflüssigte Gase (einschließlich LPG) und
Erdgas 50 200

Acetylen 5 50

Ethylenoxid 5 50

Propylenoxid 5 50

Methanol 500 5 000

4,4'-Methylen-bis (2-chloranilin) und seine Salze, pulverförmig 0,01
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Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3

Gefährliche Stoffe

Mengenschwellen
( t) für die Anwendung von

Artikel 6 und 7 Artikel 9

Methylisocyanat 0,15

Sauerstoff 200 2 000

Toluylendiisocyanat 10 100

Karbonyldichlorid (Phosgen) 0,3 0,75

Arsentrihydrid (Arsin) 0,2 1

Phosphortrihydrid (Phosphin) 0,2 1

Schwefeldichlorid 1 1

Schwefeltrioxid 15 75

Polychlordibenzofurane und Polychlordibenzodioxine
(einschließlich TCDD), in TCDD-Äquivalenten berechnet 0,001

Die folgenden KREBSERREGENDEN STOFFE:
4-Aminobinphenyl und seine Salze, Benizidin und seine
Salze , Bis(chlormethyl)ether, Chlormethylmethylether,
Dimethylcarbamoylchlorid, Dimethylnitrosamin, Hexamet
hylphosportriamid, 2-Naphtylamin und seine Salze und
1 ,3-Propansulton sowie 4-Nitrodiphenyl 0,001 0,001

Motor- und sonstige Benzine 5 000 50 000

ANMERKUNGEN

1 . Ammoniumnitrat (350/2 500)

Dies gilt für Ammoniumnitrat und für (andere als die in Anmerkung 2 genannten) Mischungen von
Ammoniumnitrat, bei denen der von Ammoniumnitrat abgeleitete Stickstoffgehalt gewichtsmäßig >
28 % ist, und für wäßrige Lösungen von Ammoniumnitrat, bei denen die Konzentration von Ammoni
umnitrat gewichtsmäßig > 90 % ist.

2. Ammoniumnitrat (1 250/5 000)

Dies gilt für reine Ammoniumnitrat-Düngemittel , die den Bedingungen der Richtlinie 80/876/EWG
entsprechen, und für Volldünger, bei dem der von Ammoniumnitrat abgeleitete Stickstoffgehalt
gewichtsmäßig > 28 % ist (Volldünger enthält Ammoniumnitrat mit Phosphat und/oder Pottasche).

3 . Polychlordibenzofurane und Polychlordibenzodioxine
Die Berechnung der Mengen von Polychlordibenzofuranen und Polychlordibenzodioxinen erfolgt
aufgrund der nachstehend aufgeführten Äquivalenzfaktoren :

International Toxic Equivalent Factors ( ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS)

2,3,7,8 -TCDD
1,2,3,7,8-PeDD

1

0,5
2,3,7,8-TCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,7,8-PeCDF

0,1
0,5
0,05

1 ,2,3,4,7,8-HxCDD i
1 .2.3.6.7.8-HxCDD >
1 .2.3.7.8.9-HxCDD J

1 ,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,1

0,01

>

1 .2.3.4.7.8-HxCDF
1.2.3.7.8.9-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

OCDD 0,001
1 .2.3.4.6.7.8-HpCDF
1.2.3.4.7.8.9-HpCDF

OCDF

I 0,01
0,001

(T — tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa)
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TEIL 2

Kategorien von nicht namentlich in Teil 1 aufgeführten Stoffen und Zubereitungen

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3

Gefährliche Stoffe und Einstufung

Mengenschwellen (t) des gefährlichen Stoffs
im Sinne von Artikel 3 Absatz 4

für die Anwendung von

| Artikel 6 und 7 Artikel 9

1 . SEHR GIFTIG 5 20

2. GIFTIG 50 200

3 . OXYDIEREND 50 200

4. EXPLOSIONSGEFÄHRLICH (wenn der Stoff/die
Zubereitung unter die in Anmerkung 2 Buchstabe a)
gegebene Definition fällt) 50 200

5 . EXPLOSIONSGEFÄHRLICH (wenn der Stoff/die
Zubereitung unter die in Anmerkung 2 Buchstabe b)
gegebene Definition fällt) 10 50

6. ENTZÜNDLICH (wenn der Stoff/die Zubereitung
unter die in Anmerkung 3 Buchstabe a) gegebene Defi
nition fällt) 5 000 50 000

7 a. LEICHTENTZÜNDLICH (wenn der Stoff/die Zuberei
tung unter die in Anmerkung 3 Buchstabe b) Nummer
1 gegebene Definition fällt) 50 200

7 b. LEICHTENTZÜNDLICHE Flüssigkeiten (wenn der
Stoff/die Zubereitung unter die in Anmerkung 3
Buchstabe b) Nummer 2 gegebene Definition fällt) 5 000 50 000

8 . HOCHENTZÜNDLICH (wenn der Stoff/die Zuberei
tung unter die in Anmerkung 3 Buchstabe c) gegebene
Definition fällt) 10 50

9. UMWELTGEFÄHRLICH in Verbindung mit Gefah
renhinweis :

i) R50 : „Sehr giftig für Wasserorganismen" 200 500

ii) R51 : „Giftig für Wasserorganismen''
und
R53: „Kann langfristige Gewässerschäden verur
sachen" 500 2 000

10. JEDE EINSTUFUNG, soweit nicht oben erfaßt, in
Verbindung mit Gefahrenhinweis :
i) R14: „Reagiert heftig mit Wasser" (einschließlich
R14/15) 100 500

ii) R29: „Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige
Gase" 50 200

ANMERKUNGEN

1 . Die Einstufung der Stoffe und Zubereitungen erfolgt gemäß den folgenden Richtlinien in ihrer geän
derten Fassung und ihrer jeweiligen Anpassung an den technischen Fortschritt:
— Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs

vorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe ('),
— Richtlinie 88/379/EWG des Rates vom 7. Juni 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs

vorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher
Zubereitungen (2),

(') ABl . Nr. 196 vom 16. 8 . 1967, S. 1 . Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 93/ 105/EG (ABl . Nr. L 294 vom 30 .
11 . 1993, S. 21 ).

(2) ABl . Nr. L 187 vom 16. 7. 1988 , S. 14.
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— Richtlinie 78/631 /EWG des Rates vom 26. Juni 1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kenntzeichnung gefährlicher Zubereitungen
(Schädlingsbekämpfungsmittel) (').

Auf Stoffe und Zubereitungen, die nicht als gefährlich gemäß einer der vorstehenden Richtlinien einge
stuft sind, aber dennoch in einem Betrieb vorhanden sind oder vorhanden sein können und unter den im
Betrieb angetroffenen Bedingungen hinsichtlich ihres Unfallpotentials gleichwertige Eigenschaften
besitzen oder besitzen können , finden die Verfahren für die vorläufige Einstufung nach dem einschlä
gigen Artikel der betreffenden Richtlinie Anwendung.

Bei Stoffen und Zubereitungen mit Eigenschaften, die zu mehr als einer Einstufung im Sinne dieser
Richtlinie Anlaß gelten, die jeweils niedrigeren Grenzwerte .

Für die Anwendung dieser Richtlinie wird nach dem Verfahren des Artikels 22 ein Verzeichnis mit
Angaben über gefährliche Stoffe und Zubereitungen erstellt, regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht
und genehmigt.

2. »Explosionsgefährlich", bezeichnet

a) i ) einen Stoff oder eine Zubereitung, bei dem bzw. der das Risiko der Explosion durch Schlag,
Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besteht (Gefahrenhinweis R 2);

ii ) einen pyrotechnischen Stoff als einen Stoff (beziehungsweise ein Gemisch aus Stoffen), mit dem
aufgrund selbständiger, nichtdetonierender, unter Freiwerden von Wärme ablaufender chemischer
Reaktionen, Wärme, Licht, Schall , Gas oder Rauch bzw. eine Kombination dieser Wirkungen
erzeugt werden soll ,
oder

iii) explosionsfähige oder pyrotechnische Stoffe oder Zubereitungen , die in Gegenständen enthalten
sind;

b) einen Stoff oder eine Zubereitung, bei dem bzw. der eine besondere Gefahr der Explosion durch
Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besteht (Gefahrenhinweis R 3).

3. „Entzündlich", „leichtentzündlich" und „hochentzündlich" (in den Kategorien 6, 7 und 8) bezeichnet

a) entzündliche Flüssigkeiten :
Stoffe und Zubereitungen, die einen Flammpunkt von mindestens 21 °C und höchstens 55 °C haben
(Gefahrenhinweis R 10) und die Verbrennung unterhalten;

b) leichtentzündliche Flüssigkeiten :
1 . — Stoffe und Zubereitungen , die sich in Kontakt mit Luft bei Umgebungstemperatur ohne Ener

giezufuhr erhitzen und schließlich Feuer fangen können (Gefahrenhinweis R 17),
— Stoffe, die einen Flammpunkt unter 55° C haben und die unter Druck in flüssigem Zustand

bleiben, sofern bei bestimmten Arten der Behandlung, z . B. unter hohem Druck und bei hoher
Temperatur, das Risiko schwerer Unfälle entstehen kann;

2. Stoffe und Zubereitungen , die einen Flammpunkt unter 21 °C haben und nicht hochentzündlich
sind (Gefahrenhinweis R 11 zweiter Gedankenstrich);

c) hochentzündliche Gase und Flüssigkeiten :
1 . flüssige Stoffe und Zubereitungen, die einen Flammpunkt unter 0 °C haben und deren Siedepunkt

(bzw. Anfangssiedepunkt im Fall eines Siedebereichs) bei Normaldruck höchstens 35 °C beträgt
(Gefahrenhinweis R 12 erster Gedankenstrich),
und

2. gasförmige Stoffe und Zubereitungen, die bei Normaldruck in Kontakt mit Luft bei Umgebungs
temperatur entzündlich sind (Gefahrenhinweis R 12 zweiter Gedankenstrich), gleich ob sie unter
Druck in gasförmigem oder flüssigem Zustand gehalten werden, ausgenommen hochentzündliche
verflüssigte Gase (einschließlich LPG) und Erdgas nach Teil 1 ,
und

3 . flüssige Stoffe und Zubereitungen, die auf einer Temperatur oberhalb ihres jeweiligen Siedepunkts
gehalten werden.

4. Das Addieren von Mengen gefährlicher Stoffe zwecks Bestimmung der in einem Betrieb vorhandenen
Menge erfolgt nach folgender Formel:
Der Betrieb fällt unter die einschlägigen Vorschriften dieser Richtlinie, wenn die Summe
q, /Q + q2/Q + q3/Q + q-»/Q + Rs/Q + • • • > 1 ist,

(') ABl . Nr. L 206 vom 29 . 7. 1978 , S. 13 . Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 92/32/EWG (ABl . Nr. L 154 vom
5. 6 . 1992, S. 1 ).
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wobei qx die vorhandene Menge x eines gefährlichen Stoffes (oder gefährlicher Stoffe ein und derselben
Kategorie) im Sinne von Teil 1 oder Teil 2 dieses Anhangs,
Q die relevante Schwellenmenge aus Teil 1 oder Teil 2 ist.

Diese Regel findet unter folgenden Bedingungen Anwendung:
a) bei in Teil 1 aufgeführten Stoffen und Zubereitungen in Mengen unter ihrer individuellen Schwellen

menge, die zusammen mit Stoffen der gleichen Kategorie aus Teil 2 vorhanden sind, und für das
Addieren von Mengen und Stoffen und Zubereitungen der gleichen Kategorie aus Teil 2;

b) für das Addieren der Mengen der Kategorien 1 , 2 und 9, die zusammen in einem Betrieb vorhanden
sind;

c) für das Addieren der Mengen der Kategorien 3, 4, 5, 6, 7a, 7b und 8 , die zusammen in einem Betrieb
vorhanden sind.
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ANHANG II

IN DEM SICHERHEITSBERICHT NACH ARTIKEL 9 ZU BERÜCKSICHTIGENDE MINDEST
ANGABEN UND MINDESTINFORMATIONEN

I. Informationen über das Managementsystem und die Betriebsorganisation im Hinblick auf die
Verhütung schwerer Unfälle

Mit diesen Informationen müssen die in Anhang III aufgeführten Punkte abgedeckt werden .

II . Umfeld des Betriebs

A. Beschreibung des Standorts und seines Umfelds einschießlich der geographischen Lage, der meteoro
logischen, geologischen und hydrographischen Daten sowie gegebenenfalls der Vorgeschichte des
Standorts .

B. Verzeichnis der Anlagen und Tätigkeiten innerhalb des Betriebs , bei denen die Gefahr eines
schweren Unfalls bestehen kann .

C. Beschreibung der Bereiche, die von einem schweren Unfall betroffen werden könnten .

III . Beschreibung der Anlage

A. Beschreibung der wichtigsten Tätigkeiten und Produktionen, der sicherheitsrelevanten Betriebsteile,
der Ursachen potentieller schwerer Unfälle sowie der Bedingungen , unter denen der jeweilige
schwere Unfall eintreten könnte, und Beschreibung der vorgesehenen Maßnahmen zur Verhütung
schwerer Unfälle.

B. Beschreibung der Verfahren, insbesondere der Verfahrensabläufe.

C. Beschreibung der gefährlichen Stoffe :
1 . Verzeichnis der gefährlichen Stoffe, das folgendes umfaßt:
— Angaben zur Feststellung der gefährlichen Stoffe : Angabe ihrer chemischen Bezeichnung,

CAS-Nummer, Bezeichnung nach der IUPAC-Nomenklatur,

— Höchstmenge des vorhandenen Stoffes/der vorhandenen Stoffe oder des Stoffes, der
vorhanden sein kann/der Stoffe die vorhanden sein können;

2. physikalische, chemische und toxikologische Merkmale sowie Angabe der für Mensch oder
Umwelt unmittelbar bestehenden und der sich erst später auf sie auswirkenden Gefahren ;

3. physikalisches oder chemisches Verhalten unter normalen Einsatzbedingungen oder bei vorher
sehbaren Störungen .

IV. Ermittlung und Analyse möglicher Unfälle und Mittel zu deren Verhütung

A. Eingehende Beschreibung der Szenarien möglicher schwerer Unfälle nebst der Möglichkeiten und
Bedingungen für ihr Eintreten, einschließlich einer Zusammenfassung der Vorfälle, die für das
Eintreten jedes dieser Szenarien ausschlaggebend sein könnten , unabhängig davon, ob die Ursachen
hierfür innerhalb oder außerhalb der Anlage liegen .

B. Abschätzung des Ausmaßes und der Schwere der Folgen der ermittelten schweren Unfälle .

C. Beschreibung der technischen Parameter sowie Ausrüstungen zur Sicherung der Anlagen .

V. Schutz- und Notfallmaßnahmen zur Begrenzung von Unfallfolgen

A. Beschreibung der Einrichtungen , die in der Anlage zur Begrenzung der Folgen schwerer Unfälle
vorhanden sind.

B. Auslösung des Alarms und Durchführung der Notfallmaßnahmen .

C. Beschreibung der Mittel , die innerhalb oder außerhalb des Betriebes für den Notfall zur Verfügung
stehen .

D. Zur Erarbeitung des internen Notfallplans nach Artikel 1 1 erforderliche Zusammenfassung der unter
den Buchstaben A, B und C gemachten Sachangaben .
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ANHANG III

GRUNDSATZE NACH ARTIKEL 7 UND INFORMATIONEN NACH ARTIKEL 9 BETREF
FEND DAS MANAGEMENTSYSTEM UND DIE BETRIEBSORGANISATION IM HINBLICK

AUF DIE VERHÜTUNG SCHWERER UNFÄLLE

Bei der Anwendung des Konzepts des Betreibers zur Verhütung schwerer Unfälle und beim Sicherheitsma
nagementsystem ist den nachstehenden Elementen Rechnung zu tragen . Die in der Unterlage nach Artikel 7
vorgesehenen Vorschriften sind unter Berücksichtigung der betriebsspezifischen Risiken schwerer Unfälle
anzuwenden .

a) Das Konzept zur Verhütung schwerer Unfälle ist schriftlich auszufertigen; es umfaßt die Gesamtziele und
allgemeinen Grundsätze des Vorgehens des Betreibers zur Begrenzung der Risiken schwerer Unfälle .

b) In das Sicherheitsmanagementsystem ist derjenige Teil des allgemeinen Uberwachungssystems einzuglie
dern , zu dem Organisationsstruktur, Verantwortungsbereiche, Handlungsweisen, Verfahren , Prozesse und
Mittel gehören, also die für die Festlegung und Anwendung des Konzepts zur Verhütung schwerer
Unfälle relevanten Punkte .

c) Folgende Punkte werden durch das Sicherheitsmanagementsystem geregelt:
i ) Organisation und Personal — Aufgaben und Verantwortungsbereiche des zur Überwachung der

Risiken schwerer Unfälle vorgesehenen Personals auf allen Stufen der Organisation . Ermittlung des
entsprechenden Ausbildungbedarfs und Durchführung der erforderlichen Ausbildungsmaßnahmen.
Einbeziehung der Beschäftigten sowie gegebenenfalls von Subunternehmern .

ii) Ermittlung und Bewertung der Risiken schwerer Unfälle — Festlegung und Anwendung von
Verfahren zur systematischen Ermittlung der Risiken schwerer Unfälle bei bestimmungsgemäßem
Betrieb und gestörtem Betrieb sowie Abschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere
solcher Unfälle .

iii) Betriebskontrolle — Festlegung und Anwendung von Verfahren und Leitplänen für den sicheren
Betrieb, einschließlich der Wartung der Anlagen, für Verfahren , Einrichtung und zeitlich begrenzte
Unterbrechungen .

iv) Sichere Durchführung von Änderungen — Festlegung und Anwendung von Verfahren zur Planung
von Änderungen der Anlage oder des Lagerortes oder zur Auslegung einer neuen Anlage, eines
neuen Verfahrens oder eines neuen Lagerortes .

v) Planung für Notfälle — Festlegung und Anwendung von Verfahren zur Ermittlung vorhersehbarer
Notfälle aufgrund einer systematischen Analyse und zur Erstellung, Erprobung und Uberprüfung der
Notfallpläne, um in Notfällen angemessen reagieren zu können .

vi) Qualitätssicherung — Festlegung und Anwendung von Verfahren zur ständigen Bewertung der Errei
chung der Ziele, die der Betreiber im Rahmen des Konzepts zur Verhütung schwerer Unfälle und
des Sicherheitsmangementsystems festgelegt hat, sowie Einrichtung von Mechanismen zur Untersu
chung und Korrektur bei Nichterreichung dieser Ziele . Die Verfahren umfassen das System für die
Meldung schwerer Unfälle und Beinahunfälle, insbesondere bei Versagen von Schutzmaßnahmen, die
entsprechenden Untersuchungen und die Folgemaßnahmen , wobei einschlägige Erfahrungen
zugrunde zu legen sind.

vii) Kontrolle und Analyse — Festlegung und Anwendung von Verfahren zur regelmäßigen systemati
schen Bewertung des Konzepts zur Verhütung schwerer Unfälle und der Wirksamkeit und Angemes
senheit des Sicherheitsmanagementsystems . Von der Betriebsleitung entsprechend dokumentierte
Analyse der Ergebnisse des bestehenden Konzepts , des Sicherheitsmanagementsystems sowie seine
Aktualisierung.
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ANHANG IV

IN DIE NOTFALLPLÄNE NACH ARTIKEL 11 AUFZUNEHMENDE ANGABEN UND
INFORMATIONEN

1 . Interne Notfallpläne

a) Namen oder betriebliche Stellung der Personen, die zur Einleitung von Sofortmaßnahmen ermächtigt
sind, sowie der Person, die für die Durchführung und Koordinierung der Abhilfemaßnahmen auf dem
Betriebsgelände verantwortlich ist.

b) Namen oder betriebliche Stellung der Person, die für die Verbindung zu der für den externen Notfall
plan zuständigen Behörde verantwortlich ist.

c) Für vorhersehbare Umstände oder Vorfälle, die für das Eintreten eines schweren Unfalls ausschlagge
bend sein können, in jedem Einzelfall eine Beschreibung der Maßnahmen, die zur Kontrolle dieser
Umstände bzw. dieser Vorfälle sowie zur Begrenzung der Folgen zu treffen sind, sowie eine Beschrei
bung der zur Verfügung stehenden Sicherheitsausrüstungen und Einsatzmittel .

d) Vorkehrungen zur Begrenzung der Risiken für Personen auf dem Betriebsgelände, einschließlich
Angaben über die Art der Alarmierung sowie das von den Personen bei Alarm erwartete Verhalten .

e) Frühwarnvorkehrungen der für Einleitung der im externen Notfallplan vorgesehenen Maßnahmen
zuständigen Behörde, Art der Informationen , die bei der ersten Meldung mitzuteilen sind, sowie
Vorkehrungen zur Übermittlung von detaillierteren Informationen, sobald diese verfügbar sind.

f) Vorkehrungen zur Ausbildung des Personals in den Aufgaben, deren Wahrnehmung von ihm erwartet
wird, sowie gegebenenfalls zur Koordinierung dieser Ausbildung mit externen Notfall - und Rettungs
diensten .

g) Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes .

2. Externe Notfallpläne

a) Namen oder Stellung der Personen, die zur Einleitung von Sofortmaßnahmen bzw. zur Durchführung
und Koordinierung von Maßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes ermächtigt sind.

b) Vorkehrungen zur Entgegennahme von Frühwarnungen sowie zur Alarmauslösung und zur Benach
richtigung der Notfall - und Rettungsdienste .

c) Vorkehrungen zur Koordinierung der zur Umsetzung des externen Notfallplans notwendigen Einsatz
mittel .

d) Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen auf dem Betriebsgelände.

e) Vorkehrungen betreffend Abhilfemaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes .
f) Vorkehrungen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Unfall sowie über das richtige Verhalten .
g) Vorkehrungen zur Unterrichtung der Notfall- und Rettungsdienste anderer Mitgliedstaaten im Fall

eines schweren Unfalls mit möglichen grenzüberschreitenden Folgen .

113 / 141



Nr. L 10/32 I DE I Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 14 . 1 . 97

ANHANG V

EINZELHEITEN, DIE DER ÖFFENTLICHKEIT NACH ARTIKEL 13 ABSATZ 1 MITZU
TEILEN SIND

1 . Name des Betreibers und Anschrift des Betriebs .

2. Nennung des Beauftragten für die Unterrichtung der Öffentlichkeit durch Bezeichnung der Stellung
dieser Person .

3 . Bestätigung, daß der Betrieb den Rechts - und Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie
unterliegt und daß die Mitteilung gemäß Artikel 6 Absatz 3 bzw. der Sicherheitsbericht gemäß Artikel 9
Absatz 1 der zuständigen Behörde vorgelegt wurde.

4. Verständlich abgefaßte Erläuterung der Tätigkeit/der Tätigkeiten des Betriebs .

5. Gebräuchliche Bezeichnungen oder — bei gefährlichen Stoffen im Sinne von Anhang I Teil 2 —
Gattungsbezeichnung oder allgemeine Gefährlichkeitsstufe der im Betrieb vorhandenen Stoffe und
Zubereitungen, von denen ein schwerer Unfall ausgehen könnte, sowie Angabe ihrer wesentlichen
Gefahreneigenschaften.

6 . Allgemeine Unterrichtung über die Art der Gefahren von schweren Unfällen, einschließlich ihrer poten
tiellen Folgen für die Bevölkerung und die Umwelt.

7. Hinreichende Auskünfte darüber, wie die betroffene Belvölkerung gewarnt und über den Verlauf eines
schweren Unfalls fortlaufend unterrichtet werden soll .

8 . Hinreichende Auskünfte darüber, wie die betroffene Bevölkerung bei Eintreten eines schweren Unfalls
handeln und sich verhalten soll .

9. Bestätigung, daß der Betreiber verpflichtet ist, auf dem Betriebsgelände — auch in Zusammenarbeit mit
den Notfall - und Rettungsdiensten — geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Unfällen und
größtmöglichen Begrenzung der Unfallfolgen zu treffen .

10 . Verweis auf den externen Notfallplan zur Bekämpfung von Unfallfolgen außerhalb des Betriebsgeländes
mit der Aufforderung, allen Anordnungen von Notfall - oder Rettungsdiensten im Fall eines Unfalls
Folge zu leisten .

1 1 . Einzelheiten darüber, wo unter Berücksichtigung der in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorge
sehenen Geheimhaltungsauflagen weitere Informationen eingeholt werden können .
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ANHANG VI

KRITERIEN FÜR DIE IN ARTIKEL 15 ABSATZ 1 VORGESEHENE UNTERRICHTUNG DER
KOMMISSION ÜBER EINEN UNFALL

I. Die Kommission muß über jeden Unfall unterrichtet werden, der unter Nummer 1 fällt oder mindestens
eine der in den Nummern 2, 3, 4 und 5 beschriebenen Folgen hat.

1 . Beteiligte Stoffe
Jede unfallbedingte Entzündung, Explosion oder Freisetzung eines gefährlichen Stoffs mit einer
Menge von mindestens 5 % der in Spalte 3 des Anhangs I angegebenen Mengenschwelle .

2. Schädigungen von Personen oder Sachen
Ein Unfall , bei dem ein gefährlicher Stoff die unmittelbare Ursache für eine der nachstehenden
Unfallfolgen ist:
— ein Todesfall ;

— sechs Verletzungsfälle innerhalb des Betriebs mit Krankenhausaufenthalt von mindestens 24
Stunden;

— ein Verletzungsfall außerhalb des Betriebs mit einem Krankenhausaufenthalt von mindestens 24
Stunden;

— (eine) Wohnung(en) außerhalb des Betriebs , die durch den Unfall beschädigt und unbenutzbar
geworden ist/sind;

— Evakuierung oder Einschließung von Personen für eine Dauer von mehr als zwei Stunden
(Personen x Stunden): Wert von mindestens 500;

— Unterbrechung der Versorgung mit Trinkwasser, Strom oder Gas oder der Telefonverbindung für
eine Dauer von mehr als 2 Stunden (Personen x Stunden): Wert von mindestens 1 000 .

3. Unmittelbare Umweltschädigungen
— Dauer- oder langfristige Schädigungen terrestrischer Lebensräume

— Gesetzlich geschützter, für Umwelt oder Naturschutz wichtiger Lebensraum: 0,5 ha,
— großräumigerer Lebensraum, einschließlich landwirtschaftlich genutzter Flächen: 10 ha.

— Erhebliche oder langfristige Schädigungen von Lebensräumen in Oberflächengewässern oder von
marinen Lebensräumen (*)
— Fluß, Kanal , Bach: ab 10 km,
— See oder Teich: ab 1 ha,

— Delta: ab 2 ha,

— Meer oder Küstengebiet: ab 2 ha.
— Erhebliche Schädigung des Grundwassers (*)

— ab 1 ha.

4. Sachschäden

— Sachschäden im Betrieb : ab 2 Millionen ECU;

— Sachschäden außerhalb des Betriebs : ab 0,5 Millionen ECU.

5 . Grenzüberschreitende Schädigungen

Jeder unmittelbar durch einen gefährlichen Stoff verursachte Unfall mit Folgen, die über das Hoheits
gebiet des betreffenden Mitgliedstaats hinausgehen .

II . Unfälle oder „Beinaheunfälle", die die Mitgliedstaaten aus technischer Sicht im Hinblick auf die Verhü
tung schwerer Unfälle und die Begrenzung ihrer Folgen für besonders bedeutsam halten und die den
vorstehenden mengenbezogenen Kriterien nicht entsprechen, sollten der Kommission ebenfalls mitge
teilt werden .

(*) Zur Bestimmung einer Schädigung kann gegebenenfalls auf die Richtlinien 75/440/EWG und 76/464/EWG und die im
Hinblick auf ihre Anwendung auf bestimmte Stoffe erlassenen Richtlinien 76/ 160/EWG, 78/659/EWG oder
79/923/EWG oder den Wert der letalen Konzentration (LC50-Wert) für die repräsentativen Arten der geschädigten Um
gebung Bezug genommen werden, wie er in der Richdinie 92/32/EWG für das Kriterium „umweltgefährlich '' definiert
worden ist.
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DIRETTIVA 96/82/CE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1996

sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione ('),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'arti
colo 1 89 C del trattato (3),

( 1 ) considerando che la direttiva 82/50 1 /CEE del Consi
glio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rile
vanti connessi con determinate attività industriali (4),
concerne la prevenzione di incidenti rilevanti che
potrebbero venir causati da determinate attività indu
striali così come la limitazione delle loro conse
guenze per l'uomo e l'ambiente;

(2) considerando che gli obiettivi e i principi della poli
tica comunitaria in materia ambientale, quali definiti
all'articolo 130 R, paragrafi 1 e 2 del trattato e preci
sati nei programmi d'azione della Comunità europea
in materia ambientale (*), sono intesi in particolare a
salvaguardare e proteggere , attraverso un'azione
preventiva, la qualità dell'ambiente e a tutelare la
salute umana;

(3) considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei
governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consi
glio, nella risoluzione che accompagna il quarto
programma in materia ambientale (% hanno sottoli
neato la necessità di una più efficace attuazione della
direttiva 82/50 1 /CEE e ne hanno chiesto una revi
sione che comporti tra l'altro, se necessario, l'even
tuale ampliamento dell'ambito di applicazione e
un'intensificazione degli scambi di informazioni tra
Stati membri in materia; che il quinto programma
d'azione , la cui impostazione generale è stata appro
vata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi
degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella

risoluzione del 1° febbraio 1993 f), insiste altresì su
una migliore gestione dei rischi e degli incidenti ;

(4) considerando che, nella risoluzione del 16 ottobre
1989 , il Consiglio ed i rappresentanti dei governi
degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,
tenendo conto degli incidenti di Bhopal e Messico,
che hanno evidenziato il pericolo rappresentato dalla
prossimità dei siti pericolosi alle zone residenziali ,
hanno invitato la Commissione a inserire nella diret
tiva 82/50 1 /CEE delle disposizioni inerenti al
controllo della pianificazione dell'occupazione dei
suoli nell'autorizzare nuovi impianti e sviluppare aree
urbane intorno a impianti già esistenti ;

(5) considerando che il Consiglio, in tale ultima risolu
zione, ha invitato la Commissione a cooperare con
gli Stati membri per favorire una maggiore intesa
reciproca e una più completa armonizzazione dei
principi e delle prassi nazionali in materia di
rapporti sulla sicurezza;

(6) considerando che è opportuno mettere in comune le
esperienze acquisite , attraverso diverse impostazioni ,
nel controllo dei pericoli che possono comportare
incidenti rilevanti ; che la Commissione e gli Stati
membri dovrebbero proseguire le relazioni con le
organizzazioni internazionali competenti e adoperarsi
per stabilire per i paesi terzi misure equivalenti a
quelle enunciate nella presente direttiva;

(7) considerando che la convenzione sugli effetti tran
sfrontalieri degli incidenti industriali della Commis
sione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
prevede misure che consentono di prevenire, di
essere pronto e di reagire a incidenti industriali che
possono provocare effetti transfrontalieri , e prevede la
cooperazione internazionale in questo settore;

(8) considerando che la direttiva 82/50 1 /CEE ha rappre
sentato una prima fase nel processo di armonizza
zione; che occorre modificare e completare tale diret
tiva al fine di assicurare in modo coerente ed efficace
livelli elevati di protezione in tutta la Comunità; che
la presente armonizzazione si limita alle misure
necessarie per istituire un sistema più efficace di
prevenzione degli incidenti rilevanti con effetti di
ampia portata e per limitarne le conseguenze ;

(9) considerando che gli incidenti rilevanti possono
avere conseguenze transfrontaliere; che il costo
ecologico ed economico di un incidente grava non
solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma

(>) GU n . C 106 del 14 . 4. 1994, pag. 4 e
GU n. C 238 del 13 . 9 . 1995, pag. 4.

(2) GU n. C 295 del 22. 10 . 1994, pag. 83.
(3) Parere del Parlamento europeo del 1 6 febbraio 1 995 (GU n. C

56 del 6. 3 . 1995, pag. 80), posizione comune del Consiglio
del 19 marzo 1996 (GU n. C 120 del 24. 4. 1996, pag. 20) e
decisione del Parlamento europeo del 15 luglio 1996 (GU n . C
261 del 9 . 9 . 1996, pag. 24).

(4) GU n. L 230 del 5. 8 . 1982, pag. 1 . Direttiva modificata da ul
timo dalla direttiva 91 /692/CEE (GU n. L 377 del 31 . 12 .
1991 , pag. 48).

(*) GU n . C 112 del 20 . 12. 1973, pag. 1 .
GU n. C 139 del 13 . 6 . 1977, pag. 1 .
GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1 .
GU n. C 70 del 18 . 3 . 1987, pag. 1 .
GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1 .

(6) GU n. C 328 del 7 . 12. 1987, pag. 3 . P) GU n . C 138 del 17 . 5 . 1993.
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anche sugli Stati membri interessati; che occorre
pertanto adottare misure che garantiscano un elevato
grado di protezione a tutta la Comunità;

( 10) considerando che l'applicazione delle disposizioni
della presente direttiva lascia impregiudicate le
disposizioni comunitarie in materia di salute e sicu
rezza sul posto di lavoro;

( 11 ) considerando che l'utilizzazione di un elenco che
descrive specificamente taluni impianti , escluden
done altri che presentano identici rischi, costituisce
una prassi inappropriata, e può sottrarre alla norma
tiva potenziali fonti di incidenti rilevanti ; che occorre
modificare il campo di applicazione della direttiva
82/501 /CEE in modo che le disposizioni si appli
chino a tutti gli stabilimenti in cui determinate
sostanze pericolose sono presenti in quantità abba
stanza consistenti da comportare un pericolo di inci
dente rilevante ;

( 12) considerando che gli Stati membri possono, nel
rispetto del trattato e in conformità della pertinente
legislazione comunitaria, mantenere o adottare
misure appropriate per quanto riguarda le attività
connesse al trasporto alle banchine, ai moli e agli
scali ferroviari di smistamento esclusi dalla presente
direttiva, al fine di garantire un livello di sicurezza
equivalente a quello stabilito dalla presente direttiva;

( 13) considerando che anche il trasporto di sostanze peri
colose in condotte presenta altresì dei rischi di gravi
incidenti; che la Commissione, dopo aver raccolto e
valutato informazioni in merito ai meccanismi isti
tuiti nella Comunità per regolamentare tale attività e
in merito al verificarsi di incidenti di tale natura,
dovrebbe elaborare una comunicazione nella quale
essa esporrà le argomentazioni a favore dell'adozione,
se del caso, di misure in questo campo, nonché lo
strumento più adeguato per interventi al riguardo;

(14) considerando che gli Stati membri possono, nel
rispetto del trattato e in conformità della pertinente
legislazione comunitaria, mantenere o adottare
misure in materia di discariche di rifiuti , escluse dal
campo di applicazione della presente direttiva;

( 15) considerando che dall'analisi degli incidenti rilevanti
dichiarati nella Comunità risulta che, nella maggio
ranza dei casi , essi sono dovuti a errori di gestione o
di organizzazione; che occorre pertanto stabilire a
livello comunitario, per quanto riguarda i sistemi di
gestione, principi di base tali da consentire di preve
nire e ridurre i rischi di incidenti rilevanti nonché di
limitarne le conseguenze;

( 16) considerando che le differenze esistenti tra le moda
lità d'ispezione degli stabilimenti da parte delle auto
rità competenti possono creare livelli di protezione
diversi ; che occorre stabilire a livello comunitario le

disposizioni essenziali cui devono attenersi i sistemi
di controllo adottati dagli Stati membri;

( 17) considerando che occorre che il gestore, in caso di
stabilimenti in cui sono presenti considerevoli quan
tità di sostanze pericolose, per dimostrare di aver
fatto il necessario in materia di prevenzione degli
incidenti rilevanti, di preparazione delle persone
potenzialmente esposte a siffatti incidenti e di misure
da adottare in simili eventualità, fornisca alla compe
tente autorità informazioni in forma di un rapporto
sulla sicurezza contenente precisazioni in merito allo
stabilimento, alle sostanze pericolose in esso presenti ,
all'impianto o al magazzinaggio, ai possibili incidenti
rilevanti e ai sistemi di gestione al fine di prevenire e
ridurre il rischio di incidenti rilevanti e di rendere
possibile l'adozione delle misure necessarie per limi
tarne le conseguenze;

( 18) considerando che, per ridurre il rischio di «effetti
domino» occorre, qualora l'ubicazione e la prossimità
di stabilimenti siano tali da poter aumentare la
probabilità e la possibilità di incidenti rilevanti o da
aggravarne le conseguenze , che siano scambiate
informazioni appropriate e che sia prevista una colla
borazione all'informazione della popolazione;

(19) considerando che, per promuovere l'accesso all'infor
mazione in materia ambientale, la popolazione deve
poter accedere alle relazioni sulla sicurezza redatte
dai gestori e che le persone che possono essere
colpite da un incidente rilevante devono poter
disporre di elementi di informazione sufficienti a
consentire loro di assumere un comportamento
corretto in simili eventualità;

(20) considerando che per prepararsi a casi di emergenza,
occorre stabilire, per gli stabilimenti in cui sono
presenti considerevoli quantità di sostanze pericolose,
piani di emergenza esterni ed interni e istituire dei
sistemi che garantiscano che tali piani saranno verifi
cati, riveduti nei limiti del necessario e applicati nel
caso in cui si verifichi o rischi di verificarsi un inci
dente rilevante;

(21 ) considerando che il personale dello stabilimento
dovrà essere consultato in merito al piano di emer
genza interno e il pubblico in merito a quello di
emergenza esterna;

(22) considerando che, per proteggere maggiormente le
zone residenziali , le zone frequentate dal pubblico e
le zone di particolare interesse naturale o particolar
mente sensibili , è necessario che le politiche in
materia di destinazione o utilizzazione dei suoli e/o
altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri
tengano conto della necessità, a lungo termine , di
mantenere opportune distanze tra dette zone e gli
stabilimenti che presentano tali rischi e per gli stabi
limenti esistenti tengano conto di misure tecniche
complementari per non accrescere i rischi per le
persone;
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(23) considerando che, per garantire 1 adozione di misure
adeguate in caso di incidente rilevante, il gestore
deve immediatamente informarne le competenti
autorità e comunicare loro le informazioni necessarie
per valutarne la portata;

(24) considerando che, per garantire uno scambio di
informazioni e prevenire successivi incidenti analo
ghi , gli Stati membri comunicano alla Commissione
informazioni sugli incidenti rilevanti che si verifi
cano nel loro territorio, in modo che la Commis
sione possa analizzare i pericoli ad essi connessi e
azionare un sistema di diffusione dell'informazione
riguardante, in particolare, gli incidenti rilevanti e gli
insegnamenti che ne sono stati tratti; che tale
scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche i
«semincidenti » che gli Stati membri considerano
particolarmente significativi dal punto di vista
tecnico ai fini della prevenzione degli incidenti rile
vanti e della limitazione delle loro conseguenze,

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1 ) «stabilimento», tutta l'area sottoposta al controllo di un
gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose
all'interno di uno o più impianti , comprese le infra
strutture o le attività comuni o connesse ;

2) « impianto», un'unità tecnica all' interno di uno stabili
mento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o
depositate sostanze pericolose . Comprende tutte le
apparecchiature, le strutture , le condotte, i macchinari ,
gli utensili , le diramazioni ferroviarie particolari , le
banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli , i
magazzini e la strutture analoghe , galleggianti o meno,
necessari per il funzionamento dell'impianto;

3) «gestore», la persona fisica o giuridica che gestisce o
detiene lo stabilimento o l'impianto ovvero la persona
cui è stato delegato, ove ciò è previsto dalla legislazione
nazionale, un potere economico determinante in rela
zione al funzionamento tecnico dello stabilimento o
dell'impianto;

4) «sostanze pericolose », le sostanze, miscele o prepa
razioni elencate nell'allegato I, parte 1 , o rispondenti ai
criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti
come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o
prodotti intermedi, ivi comprese quelle che possono
ragionevolmente ritenersi generate in caso di inci
dente;

5) «incidente rilevante », un evento quale un'emissione, un
incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a
sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'atti
vità di uno stabilimento soggetto alla presente direttiva
e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o
differito, per la salute umana e/o per l'ambiente, all'in
terno o all'esterno dello stabilimento, e in cui interven
gano una o più sostanze pericolose;

6) «pericolo», la proprietà intrinseca di una sostanza peri
colosa o della situazione fisica esistente in uno stabili
mento di provocare danni per la salute umana e/o per
l'ambiente;

7) «rischio», la probabilità che un determinato evento si
verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

8) «deposito», la presenza di una certa quantità di sostanze
pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per
custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio .

Articolo 4

Esclusioni

La presente direttiva non si applica :

a) agli stabilimenti , gli impianti o i depositi militari ;

b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente direttiva è la prevenzione degli inci
denti rilevanti connessi con determinate sostanze perico
lose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e
per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed
efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comu
nità.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1 . La presente direttiva si applica agli stabilimenti in
cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o
superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2,
colonna 2, ad eccezione degli articoli 9 , 11 e 13, che si
applicano a tutti gli stabilimenti in cui sono presenti
sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle
indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 .

Ai fini della presente direttiva, si intende per «presenza di
sostanze pericolose» la presenza di queste, reale o prevista
nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano
essere generate, in caso di perdita del controllo di un
processo chimico industriale, in quantità pari o superiori
ai limiti previsti nelle parti 1 e 2 dell'allegato I.

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano
senza pregiudizio per le disposizioni comunitarie relative
all'ambiente di lavoro, in particolare la direttiva 89/391 /
CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il migliora
mento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro (').

(') GU n . L 183 del 29. 6 . 1989, pag. 1 .
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c) al trasporto di sostanze pericolose e il deposito tempo
raneo intermedio su strada, per ferrovia, per idrovia
interna e marittime o per via aerea, comprese le attività
di carico e scarico ed il trasferimento da e verso un
altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli
scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabili
menti soggetti alla presente direttiva;

d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte
comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli
stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

e) all'attività delle industrie estrattive consistente nella
prospezione ed estrazione di minerali in miniere e
cave o mediante trivellazione;

f) alle discariche di rifiuti .

e) la quantità e la forma fisica della sostanza pericolosa o
delle sostanze pericolose ;

f) l'attività in corso, o prevista, dell'impianto o del depo
sito;

g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento
(elementi che potrebbero causare un incidente rile
vante o aggravarne le conseguenze).

3 . Per gli stabilimenti esistenti per i quali il gestore
abbia già trasmesso all'autorità competente tutte le infor
mazioni di cui al paragrafo 2, secondo le norme di diritto
nazionale in vigore alla data di entrata in vigore della
presente direttiva, non è richiesta la notifica di cui al para
grafo 1 .

4 . In caso:

— di aumento significativo della quantità e di modifica
significativa della natura o dello stato fisico della
sostanza pericolosa presente che figurano nella noti
fica inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 2, o di
modifica dei processi che la mettono in atto, oppure

— di chiusura definitiva dell' impianto,

il gestore informa immediatamente l'autorità competente
del cambiamento della situazione .

Articolo 7

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

1 . Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia
tenuto a redigere un documento che definisce la propria
politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e a farsi
carico della sua corretta applicazione . La politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti attuata dal gestore
mira a garantire un elevato livello di protezione dell'uomo
e dell'ambiente con mezzi , strutture e sistemi di gestione
appropriati .

2 . Il documento deve tener conto dei principi conte
nuti nell'allegato III ed è tenuto a disposizione delle auto
rità competenti in particolare in vista dell'applicazione
dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 18 .

3 . Il presente articolo non si applica agli stabilimenti
di cui all'articolo 9 .

Articolo 5

Obblighi generali del gestore

1 . Gli Stati membri provvedono affinché il gestore
abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per
prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze
per l'uomo e per l'ambiente .

2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia
tenuto a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità
competente di cui all'articolo 16, in particolare ai fini
delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 18 , di aver
preso tutte le disposizioni necessarie previste dalla
presente direttiva.

Articolo 6

Notifica

1 . Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia
obbligato a trasmettere all'autorità competente una noti
fica entro i seguenti termini :

— per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragione
vole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio
dell'attività;

— per gli stabilimenti preesistenti , entro un termine di
un anno a decorrere dalla data indicata all'articolo 24,
paragrafo 1 .

2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti
informazioni :

a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo
completo dello stabilimento;

b) la sede del gestore, con l'indirizzo completo;

c) il nome o la funzione della persona responsabile dello
stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);

d) le informazioni che consentano di individuare le
sostanze pericolose o la categoria di sostanze perico
lose;

Articolo 8

Effetto domino

1 . Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità
competente , in base alle informazioni ricevute dal gestore
a norma degli articoli 6 e 9 , individui gli stabilimenti o i
gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità e possibi
lità o le conseguenze di un incidente rilevante possono
essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli
stabilimenti e dell' inventario di sostanze pericolose in essi
presenti .
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2. Gli Stati membri devono accertarsi che per gli stabi
limenti in tal modo individuati :

a) siano scambiate, in modo appropriato, le informazioni
necessarie per consentire a tali stabilimenti di prendere
in considerazione la natura e l'entità del pericolo
globale di incidente rilevante nell'elaborare le politiche
di prevenzione degli incidenti rilevanti, i loro sistemi
di gestione della sicurezza, i loro rapporti di sicurezza e
i loro piani d'emergenza interni;

b) sia prevista una collaborazione alla diffusione di infor
mazioni alla popolazione nonché all'autorità compe
tente per la predisposizione dei piani d'emergenza
esterni .

3 . Il rapporto di sicurezza di cui al paragrafo 1 è inviato
all'autorità competente entro i seguenti termini :

— per gli stabilimenti nuovi , entro un termine ragione
vole prima dell' inizio della costruzione o dell'avvio
dell'attività;

— per gli stabilimenti preesistenti , non ancora soggetti
alle disposizioni della direttiva 82/50 1 /CEE, entro tre
anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 24,
paragrafo 1 ;

— per gli altri stabilimenti entro due anni a decorrere
dalla data prevista all'articolo 24, paragrafo 1 ;

— in occasione dell'aggiornamento periodico di cui al
paragrafo 5, senza indugio .

4. Prima che il gestore dia inizio alla costruzione o
all'attività ovvero, nei casi previsti al paragrafo 3, secondo,
terzo e quarto trattino, l'autorità competente, entro un
termine ragionevole dal ricevimento del rapporto :

— comunica al gestore le proprie conclusioni per quanto
riguarda l'esame del rapporto di sicurezza, se del caso
dopo aver chiesto di fornire informazioni complemen
tari , oppure

— vieta l'avvio o la prosecuzione dell'attività dello stabili
mento in questione, in forza dei poteri e delle proce
dure di cui all'articolo 17.

5 . Il rapporto di sicurezza è riesaminato e, se necessa
rio, aggiornato periodicamente :

— almeno ogni cinque anni;
— in qualsiasi altro momento, su iniziativa del gestore o

su richiesta dell'autorità competente qualora fatti
nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove
conoscenze tecniche in materie di sicurezza derivanti ,
per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura
del possibile , dei «semincidenti » e dei nuovi sviluppi
delle conoscenze nel campo della valutazione dei peri
coli .

6 . a) Qualora si comprovi all'autorità competente che
determinate sostanze presenti nello stabilimento o
che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si
trovano in condizioni tali da non poter creare alcun
pericolo di incidente rilevante, lo Stato membro
può secondo i criteri di cui alla lettera b), limitare le
informazioni richieste nel rapporto sulla sicurezza
agli argomenti relativi alla prevenzione dei rima
nenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limita
zione delle loro conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente.

b) Anteriormente alla messa in applicazione della
presente direttiva e secondo la procedura di cui
all'articolo 16 della direttiva 82/50 1 /CEE, la
Commissione definisce criteri armonizzati per la
decisione dell'autorità competente in cui si afferma
che uno stabilimento non comporta rischi di inci
dente rilevante ai sensi della lettera a). La lettera a)
si applica solo dopo la definizione di tali criteri .

Articolo 9

Rapporto di sicurezza

1 . Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia
tenuto a presentare un rapporto di sicurezza al fine di :

a) dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi
dell'allegato III, una politica di prevenzione degli inci
denti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza
per la sua applicazione;

b) dimostrare che i pericoli di incidente rilevante sono
stati individuati e che sono state prese le misure neces
sarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per
l'uomo e l'ambiente;

c) dimostrare che la progettazione , la costruzione, l'eser
cizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, depo
sito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il
funzionamento dello stabilimento, che hanno un
rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello
stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili ;

d) dimostrare l'avvenuta predisposizione dei piani d'emer
genza interni e fornire gli elementi che consentono
l'elaborazione del piano esterno al fine di prendere le
misure necessarie in caso di incidente rilevante;

e) fornire alle autorità competenti informazioni che
permettano loro di prendere decisioni in merito all'in
sediamento di nuove attività o alla costruzione di inse
diamenti attorno agli stabilimenti già esistenti .

2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui
all'allegato II . Contiene, inoltre, l' inventario aggiornato
delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento .

Si possono utilizzare più rapporti di sicurezza, parti di essi
o altri rapporti analoghi predisposti in ottemperanza ad
altre disposizioni legislative, per costituire il rapporto di
sicurezza previsto dal presente articolo, quando tale
sistema permette di evitare un'inutile ripetizione delle
informazioni e del lavoro a carico del gestore o dell'auto
rità competente, purché ricorrano tutti i requisiti prescritti
dal presente articolo .
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c) Gli Stati membri provvedono affinché 1 autorità
competente trasmetta alla Commissione un elenco
motivato degli stabilimenti interessati . La Commis
sione trasmette annualmente tali elenchi al Comi
tato di cui all'articolo 22.

Articolo 10

Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di
un deposito

In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento,
di un deposito, di un processo o della natura o dei quanti
tativi di sostanze pericolose che potrebbero avere impor
tanti conseguenze per quanto riguarda il pericolo di inci
denti rilevanti, gli Stati membri provvedono affinché il
gestore :

— riesamini e, se necessario, modifichi la politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti , i sistemi di
gestione e le procedure di cui agli articoli 7 e 9 ;

— riesamini e, se necessario, modifichi il rapporto di
sicurezza e trasmetta all'autorità competente di cui
all'articolo 16 tutte le informazioni utili prima di
procedere alle modifiche .

2. I piani d emergenza sono elaborati allo scopo di :

— controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per
l'uomo, per l'ambiente e per i beni;

— mettere in atto le misure necessarie per proteggere
l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze degli incidenti
rilevanti ;

— informare adeguatamente la popolazione ed i servizi o
le autorità locali competenti ;

— provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'am
biente dopo un incidente rilevante .

I piani di emergenza contengono le informazioni di cui
all'allegato IV.

3 . Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli
obblighi delle autorità competenti , i piani di emergenza
interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in
consultazione con il personale che lavora nello stabili
mento e affinché la popolazione sia consultata sui piani
d'emergenza esterni .

4. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assi
curare che i piani di emergenza interni ed esterni riesami
nati , sperimentati e , se necessario, riveduti e aggiornati dai
gestori e dalle autorità designate, ad intervalli appropriati ,
non superiori a tre anni . La revisione tiene conto dei
cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di
emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze
in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rile
vanti .

5 . Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assi
curare che i piani di emergenza siano attivati senza
indugio dal gestore e, se del caso, dall'autorità competente
a tal fine designata qualora :

— si verifichi un incidente rilevante, ovvero
— si verifichi un evento incontrollato di natura tale che

si possa ragionevolmente prevedere che provochi un
incidente rilevante .

6. In base alle informazioni contenute nel rapporto di
sicurezza, l'autorià competente può motivatamente deci
dere che non si applicano le disposizioni del paragrafo 1
relative all'obbligo di predisporre un piano di emergenza
esterno .

Articolo 11

Piano d'emergenza

1 . Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli
stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 9 :

a) il gestore predisponga un piano di emergenza interno
da applicare all'interno dello stabilimento:

— per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'atti
vità;

— per gli stabilimenti esistenti , non ancora soggetti
alla direttiva 82/50 1 /CEE, entro tre anni a decor
rere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1 ;

— per gli altri stabilimenti, entro due anni a decorrere
dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1 ;

b) il gestore trasmetta alle autorità competenti , entro i
termini in appresso indicati , informazioni che consen
tano loro di elaborare il piano di emergenza esterno :

— per gli stabilimenti nuovi, prima dell'avvio dell'atti
vità;

— per gli stabilimenti esistenti , non ancora soggetti
alla direttiva 82/501 /CEE, entro tre anni a decor
rere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1 ;

— per gli altri stabilimenti , entro due anni a decorrere
dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1 ;

c) le autorità designate a tal fine da ciascuno Stato
membro predispongano un piano di emergenza
esterno per le misure da prendere all'esterno dello
stabilimento .

Articolo 12

Controllo dell'urbanizzazione

1 . Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispet
tive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione ,
destinazione e utilizzazione dei suoli e/o in altre politiche
pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli
incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze . Essi perse
guono tali obiettivi mediante un controllo:
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a) dell insediamento degli stabilimenti nuovi;

b) delle modifiche degli stabilimeti esistenti di cui all'ar
ticolo 10;

c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti
esistenti , quali vie di comunicazione, luoghi frequen
tati dal pubblico, zone residenziali , qualora l'ubica
zione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o
le conseguenze di un incidente rilevante .

Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in
materia di destinazione e utilizzazione dei suoli e/o le
altre politiche pertinenti , nonché le relative procedure di
attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine,
di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di
cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali,
le zone frequentate dal pubblico e le zone di particolare
interesse naturale o particolarmente sensibili , dall'altro, e ,
per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche
complementari a norma dell'articolo 5, per non accrescere
i rischi per le persone .

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le auto
rità competenti e tutti i servizi autorizzati a decidere in
materia stabiliscano procedure di consultazione atte ad
agevolare l'attuazione di queste politiche adottate a norma
del paragrafo 1 . Tali procedure prevedono che, al
momento in cui sono prese le decisioni in materia, sia
disponibile un parere tecnico sui rischi connessi alla
presenza dello stabilimento, basato sullo studio del caso
specifico o su criteri generali .

affinchè lo Stato membro interessato possa applicare, se
del caso, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli 1 1 e
12 nonché del presente articolo .

3 . Qualora uno Stato membro abbia determinato che
uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro
Stato membro non può avere alcun pericolo di incidente
rilevante al di fuori del proprio perimetro ai sensi dell'ar
ticolo 11 , paragrafo 6 e non richiede pertanto l'elabora
zione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'arti
colo 11 , paragrafo 1 , il primo Stato membro è tenuto ad
informare il secondo .

4. Gli Stati membri provvedono affinché il rapporto di
sicurezza sia accessibile alla popolazione . Il gestore ha il
diritto di chiedere all'autorità competente di non rilevare
alla popolazione le parti del rapporto che contengono
informazioni riservate di carattere industriale, commer
ciale o personale o che si riferiscono alla pubblica sicu
rezza o alla difesa nazionale . In tali casi il gestore , previa
approvazione da parte dell'autorità competente , presenta
all'autorità e mette a disposizione della popolazione una
versione modificata del rapporto, priva dei punti in
questione .

5 . Gli Stati membri provvedono affinché la popola
zione possa esprimere il suo parere nei casi seguenti :

— elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti
di cui all'articolo 9;

— modifiche, ai sensi dell'articolo 10 , di stabilimenti
esistenti , quando tali modifiche sono soggette alle
disposizioni in materia di pianificazione del territorio
previste della presente direttiva;

— creazione di nuovi insediamenti attorno agli stabili
menti esistenti .

6. Nel caso di stabilimenti soggetti alle disposizioni
dell'articolo 9 , gli Stati membri provvedono affinché
l' inventario delle sostanze pericolose di cui all'articolo 9 ,
paragrafo 2 sia messo a disposizione del pubblico .

Articolo 13

Informazione sulle misure di sicurezza

1 . Gli Stati membri provvedono affinché le informa
zioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme
di comportamento da osservare in caso di incidente siano
fornite d'ufficio alle persone che possono essere colpite da
un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabili
menti di cui all'articolo 9 .

Tali informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se del
caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che siano
modificate ai sensi dell'articolo 10 . Esse devono essere
permanentemente a disposizione del pubblico. L'inter
vallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla
popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a
cinque anni .

Le informazioni contengono almeno i dati elencati all'al
legato V.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione degli Stati
membri che possono subire gli effetti transfrontalieri di
un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabili
menti di cui all'articolo 9 , informazioni sufficienti

Articolo 14

Informazioni che il gestore deve comunicare a
seguito di un incidente rilevante

1 . Gli Stati membri provvedono affinché, non appena
possibile dopo che si sia verificato un incidente rilevante,
il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati , sia tenuto a:

a) informare l'autorità competente;

b) comunicargli , non appena ne venga a conoscenza :

— le circostanze dell'incidente,

— le sostanze pericolose presenti ;
— i dati disponibili per valutare le conseguenze

dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente e
— le misure di emergenza adottate;
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procedimenti giudiziari, che potrebbero essere pregiudi
cati dalla comunicazione stessa .

3 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
nome e l' indirizzo degli organismi che potrebbero
disporre di informazioni relative agli incidenti rilevanti e
che potrebbero consigliare le autorità competenti di altri
Stati membri che devono intervenire quando si verificano
tali incidenti .

c) informarlo sulle misure previste per:

— limitare gli effetti dell'incidente a medio e a lungo
termine,

— evitare che esso si riproduca;

d) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini
più approfondite emergessero nuovi elementi che
modificano le precedenti informazioni o le conclusioni
tratte .

2. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente di :

a) accertare che siano adottate le misure di emergenza e
le misure a medio e a lungo termine necessarie;

b) raccogliere, mediante ispezioni , indagini o altri mezzi
appropriati , le informazioni necessarie per effettuare
un'analisi completa degli aspetti tecnici , organizzativi e
gestionali dell'incidente rilevante;

c) adottare misure atte a garantire che il gestore predi
sponga tutti i provvedimenti del caso;

d) formulare raccomandazioni sulle misure preventive per
il futuro .

Articolo 16

Autorità competente

Fatte salve le responsabilità del gestore, gli Stati membri
istituiscono o designano una o più autorità competenti
incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla presente
direttiva, nonché, se del caso, gli organismi incaricati di
assistere le autorità competenti sul piano tecnico .

Articolo 17

Divieto di esercitare l'attività

1 . Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'atti
vità di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte
di essi , qualora le misure adottate dal gestore per la
prevenzione e la riduzione di incidenti gravi sono netta
mente insufficienti .

Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'at
tività di qualsiasi stabilimento, impianto deposito o parte
di essi , qualora il gestore non abbia presentato entro il
termine stabilito, la notifica, i rapporti o le altre informa
zioni previste dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori
abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito
dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 1 , presso
un organo competente, determinato dalla legislazione e
dalle procedure nazionali .

Articolo 18

Ispezioni

1 . Gli Stati membri provvedono affinché le autorità
competenti organizzino un sistema di ispezioni o altre
misure di controllo adeguate per il tipo di stabilimento in
questione . Tali ispezioni o misure di controllo, che sono
effettuate indipendentemente dal ricevimento del
rapporto di sicurezza o di altri rapporti, devono essere
concepite in modo da consentire un esame pianificato e
sistematico dei sistemi tecnici , organizzativi e di gestione
applicati nello stabilimento in questione, per garantire, in
particolare, che :

— il gestore possa comprovare di aver adottato misure
adeguate , tenuto conto delle attività esercitate nello
stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rile
vante;

Articolo 15

Informazioni che gli Stati membri devono comuni
care alla Commissione

1 . Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e
della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri
informano non appena possibile la Commissione degli
incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro
territorio e che rispondano ai criteri dell'allegato VI,
fornendo i seguenti dati :

a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo
dell'autorità incaricata del rapporto;

b) data, ora e luogo dell'incidente rilevante, nome
completo del gestore e indirizzo dello strabilimento
interessato;

c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indi
cazione delle sostanze pericolose e degli effetti imme
diati per l'uomo e per l'ambiente;

d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e
delle precauzioni immediatamente necessarie per
prevenire il repetersi dell'incidente .

2. Raccolte le informazioni di cui all'articolo 14, gli
Stati membri comunicano alla Commissione l'esito delle
proprie analisi e le proprie raccomandazioni per mezzo di
un modulo definito e aggiornato in base alla procedura di
cui all'articolo 22.

Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione di
tali informazioni soltanto per consentire la conclusione di

123 / 141



14. 1 . 97 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 10/21

c) informare le autorità competenti in merito alle misure
preventive adottate;

d) indicare le organizzazioni in grado di dare consigli o
informazioni per quanto riguarda l'accadere di inci
denti rilevanti , la loro prevenzione e la limitazione
delle loro conseguenze .

Lo schedario e il sistema informativo contengono almeno:

a) le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 1 ;

b) l'analisi delle cause degli incidenti ;

c) gli insegnamenti tratti dagli incidenti ;

d) le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi
degli incidenti .

3 . Fatto salvo l'articolo 20 , lo schedario e il sistema
informativo possono essere consultati dalle pubbliche
amministrazioni degli Stati membri, dalle associazioni
industriali o commerciali , dalle organizzazioni sindacali ,
dalle organizzazioni non governative che operano nel
campo della tutela dell'ambiente e dalle altre organizza
zioni internazionali o organismi di ricerca che lavorano
nel settore .

4 . Gli Stati membri presentano alla Commissione una
relazione triennale secondo la procedura prevista dalla
direttiva 91 /692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre
1991 , per la stadardizzazione e la razionalizzazione delle
relazioni relative all'attuazione di talune direttive concer
nenti l'ambiente (') per gli stabilimenti contemplati dagli
articoli 6 e 9 . La Commissione pubblica ogni tre anni un
sommario di tali informazioni .

— il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi
sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rile
vanti all'interno e all'esterno del sito;

— i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicu
rezza o in un altro rapporto presentato descrivano
fedelmente la situazione dello stabilimento;

— siano diffuse alla popolazione le informazioni di cui
all'articolo 13 , paragrafo 1 .

2 . Il sistema di ispezione di cui al paragrafo 1 è
conforme alle seguenti disposizioni :

a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma
di ispezioni . A meno che l'autorità competente abbia
stabilito un programma di ispezioni in base a una valu
tazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti
rilevanti in uno specifico stabilimento, il programma
prevede un'ispezione in loco effettuata dall'autorità
competente almeno ogni dodici mesi in ciascuno degli
stabilimenti di cui all'articolo 9;

b) dopo ogni ispezione l'autorità competente redige una
relazione ;

c) se del caso, i risultati delle ispezioni condotte dall'auto
rità competente saranno valutati in cooperazione con
la direzione dello stabilimento entro un periodo ragio
nevole dal momento dell'espezione .

3 . L'autorità competente può chiedere al gestore tutte
le informazioni supplementari che le servono per effet
tuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti
rilevanti , per stabilire in che misura possano aumentare le
probabilità e/o aggravarsi le conseguenze degli incidenti
rilevanti , e per predisporre un piano di emergenza esterno
e per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le
particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono
necessitare di particolare attenzione .

Articolo 20

Riservatezza

1 . Gli Stati membri provvedono affinché le autorità
competenti mettano a disposizione di qualsiasi persona
fisica o giuridica che ne faccia richiesta le informazioni
ricevute in applicazione della presenta direttiva .

Le informazioni ricevute dalle autorità competenti e dalla
Commissione possono essere tenute riservate , sempreché
le disposizioni nazionali lo prevedano, solo se riguardano;

— la riservatezza dei procedimenti delle autorità compe
tenti e della Commissione;

— la riservatezza delle relazioni internazionali e della
difesa nazionale;

— la pubblica sicurezza;

Articolo 19

Scambi di informazioni e sistema informativo

1 . Gli Stati membri e la Commissione si scambiano
informazioni sull'esperienza fatta in materia di preven
zione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro
conseguenze; in particolare, tali informazioni riguardano il
funzionamento delle disposizioni previste nella presente
direttiva .

2. La Commissione predispone e tiene a disposizione
degli Stati membri uno schedario e un sistema informa
tivo contenenti i dati sugli incidenti rilevanti verificatisi
nel territorio degli Stati membri, allo scopo di :

a) provvedere ad una rapida comunicazione, a tutte le
autorità competenti , delle informazioni fornite dagli
Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 ;

b) comunicare alle autorità competenti un'analisi delle
cause degli incidenti rilevanti e gli insegnamenti tratti ; (') GU n . L 377 del 31 . 12. 1991 , pag. 48 .
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Articolo 23

Abrogazione della direttiva 82/501/CEE

1 . La direttiva 82/501 /CEE è abrogata ventiquattro
mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Le notifiche , i piani d'emergenza e le informazioni
al pubblico presentati o elaborati in virtù della direttiva
82/501 /CEE rimangono in vigore fino al momento in cui
siano sostituiti in virtù delle corrispondenti disposizioni
della presente direttiva .

Articolo 24

Applicazione

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi
dalla sua entrata in vigore . Essi ne informano immediate
mente la Commissione .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblica
zione ufficiale . Le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri .

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi
adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

— il segreto istruttorio o di una procedura giudiziaria in
corso;

— i segreti commerciali e industriali , anche attinenti alla
proprietà intellettuale;

— la segretezza dei dati e/o degli schedari personali;
— dati forniti da un terzo se quest'ultimo chiede che

rimangano riservati .

2 . La presente direttiva non osta a che uno Stato
membro concluda con paesi terzi accordi relativi allo
scambio di informazioni di cui dispongono a livello
interno.

Articolo 21

Mandato del comitato

Le misure necessarie per adeguare i criteri di cui all'arti
colo 9 , paragrafo 6, lettera b) e gli allegati da II a VI al
progresso tecnico e per stabilire il modulo di cui all'arti
colo 1 5, paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di
cui all'articolo 22.

Articolo 22

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato composto dai
rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappre
sentante della Commissione .

Il rappresentante della Commissione sottopone al comi
tato un progetto delle misure da adottare . Il comitato
formula il suo parere sul progetto entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dell'urgenza della
questione in esame. Il parere è formulato alla maggio
ranza prevista dall'articolo 148 , paragrafo 2 del trattato per
l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere
su proposta della Commissione . Nelle votazioni in senso
al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti
degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo
precitato. Il presidente non partecipa alla votazione .

La Commissione adotta le misure previste qualora siano
conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del
comitato, o in mancanza di parere , la Commissione sotto
pone senza indugio al Consiglio una proposta in merito
alle misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggio
ranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre
mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la
proposta, la Commissione adotta le misure proposte .

Fatto a Bruxelles, addi 9 dicembre 1996 .

Per il Consiglio
Il Presidente

B. HOWLIN
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ALLEGATO I

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

INTRODUZIONE

1 . Il presente allegato riguarda le sostanze pericolose che si trovano in tutti gli stabilimenti ai sensi dell'arti
colo 3 della presente direttiva e dà attuazione ai suoi articoli .

2. Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione
stabiliti in base alle loro proprietà nelle pertinenti direttive o negli ultimi adeguamenti al progresso
tecnico di cui alla parte 2, nota 1 , a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non
sia fornita un'altra descrizione.

3 . Le quantità limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento.

4. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime
che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale
presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unica
mente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si
trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente relevante in nessuna altra parte del
sito .

5 . Se del caso, si applicano le regole indicate nella parte 2, nota 4, che disciplinano la somma di sostanze
pericolose o di categorie di sostanze pericolose .

PARTE 1

Sostanze specificate

Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte 1 rientra anche in una categoria della parte
2, le quantità limite da prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 1 .

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

Sostanze pericolose

Quantità limite (tonnellate) ai fini
dell'applicazione

degli articoli 6 e 7 dell'articolo 9

Nitrato di ammonio 350 2 500

Nitrato di ammonio 1 250 5 000

Anidride arsénica, acido (V) arsenico e/o suoi sali 1 2

Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi sali II 0,1

Bromo 20 100

Cloro 10 25

Composti del nichel in forma polverulenta inalabile (monos
sido di nichel , biossido di nichel , solfuro di nichel, bisolfuro di
trinichel , triossido di dinichel) I 1

Etilenimina 10 20

Fluoro 10 20

Formaldeide (concentrazione ^ 90 %) 5 50

Idrogeno 5 50

Acido cloridrico (gas liquefatto) 25 250

Alchili di piombo 5 50

Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale 50 200

Acetilene 5 50

Ossido di etilene 5 50

Ossido di propilene 5 50

Metanolo 500 5 000

4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali , in forma polveru
lenta 0,01
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Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

Sostanze pericolose
Quantità limite (tonnellate) ai fini

dell'applicazione

degli articoli 6 e 7 dell'articolo 9

Isocianato di metile 0,15

Ossigeno 200 2 000

Diisocianato di toluene 10 100

Cloruro di carbonile (fosgene) 0,3 0,75

Triiduro di arsenico (arsina) 0,2 1

Triiduro di fosforo (fosfina) 0,2 1

Dicloruro di zolfo 1 1

Triossido di zolfo 15 75

Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine
(compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente 0,001

Le seguenti sostanze CANCEROGENE:
4-amminobifenile e/o suoi sali, benzidina e suoi sali , ossido
di bis (clorometile), ossido di clorometile e di metile,
cloruro di dimenticarbamoile, dimetilnitrosammina, triam
mide esametilfosforica, 2-naftilammina e/o suoi sali , 1,3
propansultone e 4-nitrodifenile 0,001 0,001

Benzina per autoveicoli e altre essenze minerali 5 000 50 000

NOTE

1 . Nitrato di ammonio (350/2 500)

Include sia il nitrato di ammonio e le miscele contenenti nitrato di ammonio, il cui tenore di azoto deri
vato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso (diversi da quelli di cui alla nota 2, sia le solu
zioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90 %
in peso .

2. Nitrato di ammonio (1 250/5 000)

Si applica ai fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai
fertilizzanti composti il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 % in peso
(un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio combinato con fosfato e/o potassio).

1 . Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine

Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di
ponderazione:

International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS)

2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeDD

1

0,5
2,3,7,8-TCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,7,8-PeCDF

0,1
0,5
0,05

1 ,2,3,4,7,8-HxCDD
1 .2.3.6.7.8-HxCDD
1 .2.3.7.8.9-HxCDD

0,1 1 .2.3.4.7.8-HxCDF
1.2.3.7.8.9-HxCDF
1 ,2,3,6,7,8-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1 ,2,3,4,6,7,8 -HpCDD

OCDD

0,01

0,001 1 .2.3.4.6.7.8-HpCDF
1 .2.3.4.7.8.9-HpCDF

0,01

OCDF 0,001

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa)
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PARTE 2

Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

Sostanze pericolose classificate come

Quantità limite (tonnellate) della sostanza
pericolosa ai sensi dell'articolo 3,

paragrafo 4 ai fini
dell'applicazione

degli articoli 6 e 7 dell'articolo 9

1 . MOLTO TOSSICHE 5 20

2. TOSSICHE 50 200

3 . COMBURENTI 50 200

4. ESPLOSIVE [sostanze o preparati che rientrano nella
definizione di cui alla nota 2 a)] 50 200

5. ESPLOSIVE [sostanze o preparati che rientrano nella
definizione di cui alla nota 2 b)] 10 50

6. INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano
nella definizione di cui alla nota 3 a)] 5 000 50 000

7 a. FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati
che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 1 ] 50 200

7 b. Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o
preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota
3 b) 2] 5 000 50 000

8 . ESTREMAMENTE INFIAMMABILI [sostanze o prepa
rati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c)] 10 50

9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in
combinazione con le seguenti frasi che descrivono il
rischio :

i) R50 : «Molto tossico per gli organismi acquatici »
ii) R51 : «Tossico per gli organismi acquatici »

200 500

R53 : «può causare effetti negativi a lungo termine
nell'ambiente acquatico» 500 2 000

10 . ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle
precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che
descrivono il rischio :

i) R 1 4: « reagisce violentemente a contatto con l'acqua»
(compreso ΓR14/15)

ii) R29 : « libera gas tossici a contatto con l'acqua»
100

50

500

200

NOTE

1 . Le sostanze e i preparati sono classificati in base alle seguenti direttive e modifiche e al loro attuale
adeguamento al progresso tecnico:
— direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposi

zioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all'eti
chettatura delle sostanze pericolose (');

— direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988 , per il ravvicinamento delle disposizioni legisla
tive, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all' imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi (2);

(') GU n. 196 del 16. 8 . 1967, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/105/CE (GU n . L 294 del 30 . 11 . 1993 ,
pag. 21 ).

(2) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.
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— direttiva 78/63 1 /CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978 , concernente il ravvicinamento delle disposi
zioni legislative degli Stati membri relative alla classificazione, all' imballaggio e all'etichettatura dei
preparati pericolosi (antiparassitari) (').

Per quanto riguarda le sostanze o i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle
suddette direttive, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presenta o possono
presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la
possibilità di incidenti rilevanti , si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente
all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva.

Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai
fini della presente direttiva si applicano i valori limite più bassi .

Ai fini della presente direttiva viene compilato, aggiornato e approvato, applicando la procedura di cui
all'articolo 22, un elenco contenente informazioni sulle sostanze e sui preparati .

2. Per «esplosivo» si entende:

a) i) una sostanza o un preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito , fiamma o
altre fonti di ignizione, frase che descrive il rischio R 2);

ii) sostanza pirotecnica: una sostanza (o una miscela di sostanze) destinata a produrre un effetto calori
fico , luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni
chimiche esotermiche automantenute non detonanti ; o

iii) una sostanza o preparato esplosivo o pirotecnico contenuto in oggetti ;

b) una sostanza o un preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto , attrito,
fiamma o altre fonti di ignizione, frase che descrive il rischio R 3).

3 . Riguardo alle sostanze « infiammabili», « facilmente infiammabili » ed «estremamente infiammabili » (cate
gorie 6 , 7 e 8) si intende per:

a) liquidi infiammabili ,

le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità uguale o superiore a 21 °C e inferiore o
uguale a 55 0 C (frase che descrive il rischio R 1 0) e che sopportano la combustione;

b) liquidi facilmente infiammabili,

1 ) — le sostanze e i preparati che possono riscaldarsi fino ad incendiarsi a contatto con l'aria a tempe
ratura ambiente senza alcun apporto di energia (frase che descrive il rischio R 17);

— le sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55 °C e che sotto pressione riman
gono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e
l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti ;

2) sostanze e preparati il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C, ma che non sono estrema
mente infiammabili (frase che descrive il rischio R 11 , secondo trattino);

c) gas e liquidi estremamente infiammabili ,

1 ) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 0 °C e un punto
di ebollizione (o un punto iniziale di ebollizione, in caso di intervallo di ebollizione), a pressione
normale, inferiore o uguale a 35 °C (frase che descrive il rischio R 12, primo trattino), e

2) le sostanze e i preparati gassosi che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e
a pressione normale (frase che descrive il rischio R 12, secondo trattino), anche se mantenuti allo
stato gassoso o liquido sotto pressione, esclusi i gas estremamente infiammabili liquefatti (compreso
il GPL) e il gas naturale di cui alla parte 1 , e

3) le sostanze e i preparati liquidi mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione.

4. La somma delle sostanze pericolose che si deve calcolare per determinare la quantità presente nello stabi
limento si ottiene applicando la regola seguente :
se la somma ottenuta con la formula

q, /Q + q2/Q + WQ + i-t/Q + qs/Q + . . . > 1 ,

(*) GU n. L 206 del 29 . 7. 1978 , pag. 13 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE (GU n . L 154 del 5 . 6 .
1992, pag. 1 ).
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dove qx e la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente , compresa nella
parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,
Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2,

lo stabilimento considerato è soggetto alle disposizioni della presente direttiva .

Detta regola applica:
a) per le sostanze e i preparati della parte 1 presenti , in quantità inferiore alla quantità limite , insieme alle

sostanze della parte 2 che appartengono alla stessa categoria, e per sommare le sostanze e i preparati
della parte 2 che appartengono alla stessa categoria;

b) per sommare le categorie 1 , 2 e 9 presenti contemporaneamente in uno stabilimento;
c) per sommare le categorie 3, 4, 5, 6, 7 a, 7 b e 8 presenti contemporaneamente in uno stabilimento.
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ALLEGATO II

DATI E INFORMAZIONI MINIME CHE DEVONO FIGURARE NEL RAPPORTO DI SICU
REZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 9

I. Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla
prevenzione degli incidenti rilevanti

Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato III .

II . Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento

A. Descrizione del sito e del relativo ambiente, in particolare posizione geografica, dati meteorologici ,
geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia .

B. Identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un
rischio di incidente rilevante .

C. Descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente rilevante .

III . Descrizione dell'impianto

A. Descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento importanti dal punto
di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale inci
dente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive previste.

B. Descrizione dei processi , in particolare delle modalità operative .

C. Descrizione delle sostanze pericolose :
1 ) l'inventario delle sostanze pericolose, che include:
— identificazione delle sostanze pericolose : denominazione chimica, numero CAS, denominazione

secondo la nomenclatura dell'IUPAC;

— quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile;
2) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli , sia immediati che diffe

riti , per l'uomo o l'ambiente;
3) proprietà fisiche o chimiche in condizioni normali di utilizzo o in condizioni anomale prevedibili .

IV. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione

A. Descrizione dettagliata dei possibili sviluppi di eventuali incidenti rilevanti e delle loro probabilità o
delle condizioni in cui possono prodursi , corredata di una sintesi degli eventi che possono svolgere
un ruolo nel determinare tali sviluppi , con cause interne o esterne all'impianto.

B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati .

C. Descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli
impianti .

V. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente

A. Descrizione dei dispositivi installati per limitare le conseguenze di un incidente rilevante .

B. Organizzazione della procedura di allarme e di intervento .

C. Descrizione dei mezzi , interni o esterni , che possono essere mobilitati .

D. Sintesi degli elementi di cui alle lettere A, B e C necessari per l'elaborazione del piano di emergenza
interno previsto all'articolo 1 1 .
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ALLEGATO III

PRINCIPI PREVISTI ALL'ARTICOLO 7 E INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9,
RELATIVI AL SISTEMA DI GESTIONE E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione della
sicurezza elaborati dal gestore, si tiene conto dei seguenti elementi . Le disposizioni enunciate nel documento
di cui all'articolo 7 dovrebbero essere proporzionate ai pericoli di incidenti rilevanti presentati dallo stabili
mento.

a) La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dovrà essere definita per iscritto e includere gli obiettivi
generali e i principi di intervento del gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti ;

b) il sistema di gestione della sicurezza dovrà integrare la parte del sistema di gestione generale che
comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi , procedure, procedimenti e risorse per la determi
nazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;

c) il sistema di gestione della sicurezza si fa carico delle seguenti gestioni :
i ) organizzazione e personale : ruoli e responsablilità del personale addetto alla gestione della sicurezza

ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del perso
nale e relativa attuazione. Coinvolgimento dei dipendenti e, se del caso , dei subappaltatori ,

ii) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti : adozione e applicazione di procedure per l'identifi
cazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala e valutazione della
relativa probabilità e gravità;

iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per l'esercizio in condizioni di
sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi , delle apparecchiature e le fermate
temporanee;

iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche
da apportare agli impianti o depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti , processi o
depositi ;

v) pianificazione di emergenza: adozione e applicazione di procedure per identificare le emergenze
prevedibili tramite l'analisi sistematica e per preparare, provare e riesaminare i piani di emergenza in
modo da far fronte a tali emergenze;

vi) controllo delle prestazioni : adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'os
servanza degli obiettivi fissati politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di
gestione della sicurezza adottati dal gestore e per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in
caso di inosservanza. Le procedure dovranno inglobare il sistema di notifica del gestore in caso di
incidenti rilevanti verificatisi o di quelli evitati per poco, soprattutto se dovuti a carenze delle misure
di protezione, la loro analisi e azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita;

vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistema
tica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di
gestione della sicurezza. Revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della politica
in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione .
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ALLEGATO IV

DATI E INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI PIANI DI EMERGENZA PREVISTI
DALL'ARTICOLO 11

1 . Piani di emergenza interni

a) Nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona
responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all' interno del sito.

b) Nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del piano di
emergenza esterno.

c) Per situazioni o eventi prevedibili che protrebbero avere un ruolo determinante nel causare un inci
dente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limi
tarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse
disponibili .

d) Misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme
di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme.

e) Disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente , l'autorità incaricata di attivare il piano
di emergenza esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione
di informazioni più dettagliate appena disponibili .

f) Disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e , se del caso,
coordinamento di tale azione con i servizi di emergenza esterni .

g) Disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito .

2. Piani di emergenza esterni

a) Nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone auto
rizzate a dirigere e coordinare le misure di intervento adottate all'esterno del sito .

b) Disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti; modalità di
allarme e richiesta di soccorsi .

c) Misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di emergenza esterno.

d) Disposizioni adottate per fornire assistenza con le misure di intervento adottate all'interno del sito.

e) Misure di intervento da adottare all'esterno del sito.
f) Disposizioni adottate per fornire alla popolazione informazioni specifiche relative all'incidente e al

comportamento da adottare .

g) Disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri in caso
di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di là delle frontiere .
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ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA COMUNICARE ALLA POPOLAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 ,
PARAGRAFO 1

1 . Nome del gestore e indirizzo dello stabilimento .

2. Funzione della persona che fornisce le informazioni .

3 . Conferma che lo stabilimento è soggetto alle disposizioni regolamentari e/o amministrative di attuazione
della presente direttiva e che la notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3 , o il rapporto di sicurezza di cui
all'articolo 9, paragrafo 1 , è stato presentato all'autorità competente .

4. Spiegazione, in termini semplici , della o delle attività svolte nello stabilimento.

5. Denominazione comune o, nel caso di sostanze pericolose comprese nella parte 2 dell'allegato I , deno
minazione generica o categoria generale di pericolo delle sostanze e dei preparati presenti nello stabili
mento, che potrebbero dare luogo a un incidente rilevante , con indicazione delle principali caratteri
stiche pericolose.

6 . Informazioni generali relative alla natura del pericolo di incidenti rilevanti , in particolare dei loro poten
ziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente .

7. Informazioni adeguate sulle modalità di allarme e di aggiornamento dell' informazione alla popolazione
in caso di incidente rilevante.

8 . Informazioni adeguate sulle misure che la popolazione interessata deve adottare e sulle norme di
comportamento che deve osservare in caso di incidente rilevante .

9. Conferma che il gestore è tenuto a prendere opportune misure in loco e a mettersi in contatto con i
servizi di emergenza per far fronte agli incidenti rilevanti e a ridurne al minimo gli effetti .

10 . Riferimento al piano di emergenza esterno predisposto per far fronte a tutti gli effetti di un incidente
all'esterno dello stabilimento, accompagnato dall'invito a seguire le istruzioni o le raccomandazioni date
dai servizi di emergenza al momento dell' incidente .

1 1 . Particolari sulle modalità per ottenere tutte le informazioni richieste , fatte salve le disposizioni in materia
di riservatezza previste dalla legislazione nazionale .
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ALLEGATO VI

CRITERI PER LA NOTIFICA DI UN INCIDENTE ALLA COMMISSIONE PREVISTA
ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1

I. Ogni incidente di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve
essere notificato alla Commissione.

1 . Sostanze in causa

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo
almeno pari al 5 % della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I.

2. Conseguenze per le persone o i beni

Un incidente, connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini uno dei seguenti
eventi :

— un morto;

— sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore;
— una persona situata all'esterno dello stabilimento ricoverata in ospedale per almeno 24 ore;
— abitazione/i all'esterno dello stabilimento, danneggiata/e inagibile/i a causa dell' incidente;
— l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risul

tato è almeno pari a 500 ;
— l'interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricità, gas , telefono per oltre 2 ore (persone moltipli

cate per le ore): il risultato è almeno pari a 1 000 .

3 . Conseguenze immediate per l'ambiente

— danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri
— 0,5 ha o più di un habitat importante dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e

protetto dalla legislazione;
— 10 ha o più di un habitat più esteso, compresi i terreni agricoli ;

— danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat di acqua superficiale o marini (*)
— 10 km o più di un fiume o canale;
— 1 ha o più di un lago o stagno;
— 2 ha o più di un delta;
— 2 ha o più di una zona costiera o di mare;

— danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee (*)
— 1 ha o più.

4. Danni materiali

— danni materiali nello stabilimento: a partire da 2 milioni di ECU;

— danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da 0,5 milioni di ECU.

5 . Danni transfrontalieri

Ogni incidente connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all'esterno del
territorio dello Stato membro interessato .

II . Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i «quasi incidenti » che, a parere degli Stati
membri , presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la
limitazione delle loro conseguenze ma che non rispondono ai criteri quantitativi soprammenzionati .

(") Se del caso, si potrà far riferimento, per valutare un danno, alle direttive 75/440/CEE, 76/464/CEE e alle direttive adottate
per la loro applicazione rispetto a determinate sostanze, ossia le direttive 76/ 160/CEE, 78/659/CEE, 79/923/CEE, oppure
la concentrazione letale CL 50 per le specie rappresentative dell'ambiente pregiudicato come definite dalla direttiva 92/
32/CEE per il criterio «pericolose per l'ambiente».
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1)

o'') Landesgesetz vom 29. April 2019, Nr. 2 1)

Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für die
Finanzjahre 2019, 2020 und 2021 und andere Bestimmungen

Kundgemacht in der Sondernummer 2 zum Amtsblatt vom 30. April 2019, Nr. 17.

Art. 16  (Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, „Personalordnung
des Landes“)

(1) Nach Artikel 4 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird folgender Artikel eingefügt:

„Art. 4/bis (Landesagentur für die Gewerkschaftsbeziehungen)

1. Bei der Generaldirektion der Autonomen Provinz Bozen wird die Landesagentur für die Gewerkschaftsbeziehungen als operative
Stelle eingerichtet. Die Agentur hat die Aufgabe, die Landesverwaltung und die öffentlichen Körperschaften, die vom Land abhängig
sind oder deren Ordnung unter seine oder die ihm übertragene Gesetzgebungsbefugnis fällt, bei den Kollektivvertragsverhandlungen
auf bereichsübergreifender und Bereichsebene und, sofern die Körperschaften es beantragen, auch bei den dezentralen
Kollektivvertragsverhandlungen sowie im Rahmen der Beziehungen mit den Gewerkschaften zu vertreten.

2. Die Agentur besteht aus drei Mitgliedern, die zur Unterzeichnung der Kollektivverträge berechtigt sind; ein Mitglied übernimmt den
Vorsitz. Jedes Mitglied kann von einem Ersatzmitglied ersetzt werden. Die Mitglieder sind Fachleute in den Bereichen der Beziehungen
zu den Gewerkschaften, der Kollektivvertragsverhandlungen, der Organisation, der Personalverwaltung sowie des Arbeitsrechts. Sie
werden aus einem bei der Generaldirektion des Landes eingerichteten Verzeichnis ausgewählt und von der Landesregierung für die
Dauer der Legislaturperiode ernannt; die Mitglieder können am Ende der Amtszeit wiederbestätigt werden. Nach Festlegung der
Verhandlungsbereiche oder -runden wird die Agentur mit höchstens drei Vertretern/Vertreterinnen pro Verhandlungsbereich oder
-runde ergänzt, die von den Körperschaften, auf die sich die Verhandlung bezieht, namhaft gemacht werden.

3. Die Landesregierung legt Folgendes fest:

4. Die Zusammensetzung der Agentur erfolgt gemäß den geltenden Landesbestimmungen im Bereich Berücksichtigung der Stärke der
Sprachgruppen und des Gleichgewichts beider Geschlechter.

5. Personen, die öffentliche Wahlaufträge oder Aufträge in Parteien oder Gewerkschaftsorganisationen innehaben oder in den zwei
Jahren vor dem Datum der Ernennung innehatten, können nicht als Mitglieder der Agentur ernannt werden. Die Unvereinbarkeit
erstreckt sich auf jede Beziehung beruflicher oder beratender Art zu den obgenannten gewerkschaftlichen oder politischen
Organisationen.

6. Die Agentur übt alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Beziehungen zu den Gewerkschaften, den Verhandlungen und der
Festlegung von Kollektivverträgen, einschließlich ihrer authentischen Auslegung, in Unabhängigkeit aus und unterstützt die in Absatz 1
genannten Körperschaften bei der einheitlichen Anwendung der Kollektivverträge und -vereinbarungen. Die Agentur befasst sich mit
den Studien, der Überwachung und Dokumentation, die zur Durchführung der Kollektivverhandlungen erforderlich sind.

7. Die Agentur muss die im Verhältnis zu den verfügbaren Finanzmitteln festgelegten Ausgabengrenzen einhalten. Der/Die Vorsitzende
der Agentur berichtet dem Generaldirektor/der Generaldirektorin über die abgewickelte Tätigkeit.

8. Dem/Der Vorsitzenden der Agentur steht ein im Ernennungsbeschluss festgelegtes monatliches Entgelt zu, das ohne MwSt. und
Aufwendungen maximal 40 Prozent der im Artikel 2 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 21. September 2012, Nr. 6, vorgesehenen
Aufwandsentschädigung eines/einer Landtagsabgeordneten entspricht. Den anderen Mitgliedern steht ein im Ernennungsbeschluss
festgelegtes monatliches Entgelt zu, das ohne MwSt. und Aufwendungen nicht höher als 80 Prozent des Entgelts des/der Vorsitzenden
sein darf.

den Inhalt der Anträge auf Eintragung in das Verzeichnis laut Absatz 2 sowie die Einreichmodalitäten,a)
die Modalitäten und Fristen für die Bearbeitung dieser Anträge,b)
die Modalitäten der Führung und Aktualisierung des Verzeichnisses und insbesondere der regelmäßigen Überprüfung des
Fortbestehens der Voraussetzungen für die Eintragung,

c)

die Modalitäten für das Nachrücken der Ersatzmitglieder.d)
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9. Zur Erfüllung der an die Agentur übertragenen Aufgaben stellt die Generaldirektion zwei Stellen des eigenen Verwaltungspersonals
zur Verfügung.

10. Bis zur Ernennung der Mitglieder der Agentur führt der Generaldirektor/die Generaldirektorin die Kollektivverhandlungen weiter,
auch mittels der für die Verhandlungen beauftragten Sachverständigen.“

(2) Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, erhält folgende Fassung:

„1. Die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender, auf Bereichs- und auf dezentraler Ebene für das Personal der
Körperschaften laut Artikel 1 werden von der Landesagentur für die Beziehungen zu den Gewerkschaften im Rahmen der von der
Landesregierung festgelegten Programmziele und im Einvernehmen mit dem Generaldirektor/der Generaldirektorin des Landes
geführt.“

(3) Artikel 5 Absätze 2 und 9 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2016, Nr. 6, sind aufgehoben.

(4) Für die Kollektivvertragsverhandlungen wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2019-2021 für das Jahr 2019 die Höchstausgabe von
1 Million Euro, für das Jahr 2020 von 1 Million Euro und für das Jahr 2021 von 1 Million Euro genehmigt. Diese Beträge beinhalten
anteilmäßig die Zuweisungen an die Gemeinden, die Seniorenwohnheime, die Bezirksgemeinschaften, den Landesgesundheitsdienst,
das Institut für sozialen Wohnbau, das Verkehrsamt Bozen, die Kurverwaltung Meran und die Landesverwaltung.

(5) Artikel 44/bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„1. Im Sinne von Artikel 8 ist das Gesamtstellenkontingent des Landes unter Berücksichtigung des erfolgten Stellenabbaus und der
Schaffung von neuen Stellen durch gesetzliche Maßnahmen mit 1. Mai 2019 im Ausmaß von 18.678 Stellen, mit 1. September 2019 im
Ausmaß von 18.729 Stellen und mit 1. Oktober 2019 im Ausmaß von 18.739 Stellen neu festgelegt; dieses Gesamtkontingent umfasst
die Stellenkontingente des Landespersonals und des Personals der Schulen staatlicher Art.“

(6) Artikel 44/bis Absatz 3 erster Satz des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Das Stellenkontingent laut Absatz 1 beinhaltet ab 1. Mai 2019 46 neue Stellen, ab 1. September 2019 weitere 51 neue Stellen und ab
1. Oktober 2019 weitere 10 neue Stellen sowie fünf Stellen für die vorgesehene Quote für Personen mit Beeinträchtigung und für die
Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben bei Schaffung neuer Stellen.“

(7) Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2019 auf 2.355.833,33 Euro, für das Jahr 2020
auf 4.670.000,00 Euro und ab dem Jahr 2021 auf jährlich 4.670.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung
der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Ausgaben, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für
laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlags
2019-2021.“
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1)

o'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2 1)

Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli
esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni

Pubblicato nel numero straordinario 2 del B.U. 30 aprile 2019, n. 17.

Art. 16  (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del
personale della Provincia”)

(1) Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:

“Art. 4/bis (Agenzia provinciale per le relazioni sindacali)

1. Presso la Direzione generale della Provincia autonoma di Bolzano è istituita come struttura operativa l'Agenzia provinciale per le
relazioni sindacali. L’Agenzia ha il compito di rappresentare l’Amministrazione provinciale e gli enti pubblici da essa dipendenti, o il cui
ordinamento rientra nella competenza legislativa propria della Provincia o ad essa delegata, in sede di contrattazione collettiva
intercompartimentale, compartimentale e, qualora gli enti ne facciano richiesta, anche nella contrattazione collettiva decentrata e nelle
relazioni sindacali.

2. L'Agenzia si compone di tre membri, titolati a sottoscrivere i contratti, dei quali uno svolge le funzioni di presidente. Ciascun
membro può essere sostituito da un membro supplente. I membri sono esperti in materia di relazioni sindacali, di contrattazione
collettiva, di organizzazione e gestione del personale nonché di diritto del lavoro. Essi sono scelti da un elenco istituito presso la
Direzione generale della Provincia, sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura e possono essere riconfermati
alla scadenza dell’incarico. A seguito dell’individuazione dei comparti o delle aree di contrattazione, l’Agenzia è integrata con al
massimo tre rappresentanti per ciascuna area o comparto di contrattazione; tali rappresentanti sono designati dagli enti cui si riferisce
la contrattazione.

3. La Giunta provinciale stabilisce:

4. L’Agenzia è composta in conformità alle norme provinciali in materia di rispetto della consistenza dei gruppi linguistici e di equilibrio
fra i generi.

5. Non possono essere nominati membri dell'Agenzia persone che rivestano o abbiano rivestito nei due anni precedenti la data di
nomina incarichi pubblici elettivi ovvero cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali. L'incompatibilità è estesa a qualsiasi
rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.

6. L’Agenzia esercita in autonomia ogni attività relativa alle relazioni sindacali e alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi,
ivi compresa l’interpretazione autentica degli stessi, e presta assistenza agli enti di cui al comma 1 per l’applicazione uniforme dei
contratti e degli accordi collettivi. L’Agenzia cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all’esercizio della
contrattazione collettiva.

7. L’Agenzia è tenuta al rispetto dei limiti di spesa determinati in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il/La presidente
dell’Agenzia relaziona al Direttore generale/alla Direttrice generale in merito all’attività svolta.

8. Al/Alla presidente dell'Agenzia spetta un compenso mensile, stabilito nella deliberazione di nomina, determinato in misura non
superiore al 40 per cento dell’indennità consiliare prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, al
netto di IVA e oneri. Agli altri membri spetta un compenso mensile, stabilito nella deliberazione di nomina, determinato in misura non
superiore all’80 per cento del compenso previsto per il/la presidente, al netto di IVA e oneri.

9. Per l’assolvimento dei compiti affidati all'Agenzia, la Direzione generale mette a disposizione due unità del proprio personale
amministrativo.

il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco di cui al comma 2;a)
le modalità e i termini di evasione delle domande;b)
le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti
ai fini dell’iscrizione;

c)

le modalità di subentro dei membri supplenti.d)
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10. Fino alla nomina dei membri dell’Agenzia il Direttore generale/la Direttrice generale continua a gestire la contrattazione collettiva,
anche tramite persone esperte appositamente delegate per la contrattazione.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:

“1. La contrattazione collettiva intercompartimentale, di comparto e decentrata per il personale degli enti di cui all’articolo 1 è gestita
dall’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali nell’ambito degli obiettivi programmatici definiti dalla Giunta provinciale, di concerto
con il Direttore generale/la Direttrice generale della Provincia.”

(3) I commi 2 e 9 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sono abrogati.

(4) Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2019-2021, una spesa massima di 1 milione di euro
per l’anno 2019, di 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per l’anno 2021. Tali importi comprendono, in proporzione,
le assegnazioni ai comuni, alle residenze per anziani, alle comunità comprensoriali, all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, all’Istituto per
l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano, all’Azienda di soggiorno di Merano e all’amministrazione provinciale.

(5) Il comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Ai sensi dell’articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione
dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al 1° maggio 2019 nella misura di
18.678 posti, al 1° settembre 2019 nella misura di 18.729 posti e al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.739 posti, comprensiva della
dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale.”

(6) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così
sostituito: “Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende, dal 1° maggio 2019, 46 nuovi posti, dal 1° settembre 2019 ulteriori
51 nuovi posti e dal 1° ottobre 2019 ulteriori 10 nuovi posti, nonché cinque posti per la prevista quota per le persone con disabilità e
per lo svolgimento di compiti amministrativi relativi alla creazione di nuovi posti.”

(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.355.833,33 euro per l’anno 2019, 4.670.000,00 euro per
l’anno 2020 e 4.670.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale “Fondo globale per far fronte agli oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto
nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.”

141 / 141


	Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR)
	Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

