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1.

VORBEMERKUNGEN

1.

PREMESSA

Vorliegender Bericht dient zur Erfüllung der Vorschriften laut D.Lgs.
81/2008 , Titel IV „ ZEITWEILIGE UND MOBILE BAUSTELLEN" und
insbesondere Art. 91, Absatz 1, Buchstabe a.

Con la presente relazione si vuole adempiere a quanto pre-scritto dal
titolo IV del D.Lgs. 81/2008 "CANTIERI TEMPO-RANEI O MOBILI" ed in
particolar modo all'art.91 comma 1, lettera a.

Die Inhalte des vorliegenden SKP entsprechen zumindest jenen, welche
im Anhang XV „Mindestinhalte der Sicherheitspläne auf zeitweiligen und
mobilen Baustellen" des D. Lgs. 81/2008 vorgeschrieben sind.

I contenuti del presente PSC rispecchiano almeno quelli specificati
nell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 "Contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili".

Im Fall von Unverhältnissmäßigkeit und Ungleichheit der Inhalte mit
dem Teil auf Italienisch, gilt der Teil auf Deutsch

In caso di incongruità e diversità di contenuti con la parte in lingua
tedesca, vale la parte in lingua tedesca.

2.

2.

BESTIMMUNG DER VERANTWORTUNG

In den folgenden Abschnitten des vorliegenden SKP wird Bezug auf das
"Hauptunternehmen" und dem "Sekundärunternehmen" genommen.

DEFINIZIONI DELLE RESPONSABILITÀ

Nei paragrafi successivi del presente documento si fa rife-rimento ad
"impresa
principale
"
ed
"impresa
secondaria".

Unter "Hauptunternehmen" versteht man:


jenes, welches die Ausschreibung der Baumeisterarbeiten für
sich gewinnt (im Falle mehrerer Ausschreibungen)



oder jenes, welches die Ausschreibung des gesamten
Bauwerkes für sich gewinnt (im Falle einer einzigen
Ausschreibung)



Quale "impresa principale" deve intendersi:

das Mutterunternehmen im Fall von zeitlich begrenzten
Unternehmensvereinigungen (Bietergemeinschaft - ZBU) im
Falle einer einzigen Ausschreibung



quella che si aggiudicherä l'appalto dei lavori di impresario
(nel
caso
di
piü
appalti)



oppure quella che si aggiudicherä l'intera opera (nel caso di
un unico appalto)



l'impresa "capogruppo" nel caso di Associazione Temporanea
di Impresa (ATI), nel caso di unico appalto

Unter "Sekundärunternehmen" versteht man:

3.



Die Unternehmen anderer Ausschreibungen (im Falle
mehrerer Ausschreibungen)



die "Subunternehmen" des Hauptunternehmens bzw. all
jene, welche vom Hauptunternehmen beauftragt werden,
spezifische Arbeiten auf der Baustelle durchzuführen (auch
nicht als zugelassenes Subunternehmen, sondern unter
Anvertrauung der Arbeiten)



Die Unternehmen, die nicht Mutterunternehmen sind, im Fall
von zeitlich begrenzten Unternehmensvereinigungen
(Bietergemeinschaft - ZBU)

BESTANDTEILE DES SICHERHEITS- UND
KOORDINIERUNGSPLANES

Quale "impresa secondaria" deve intendersi:

3.



le imprese di altri appalti (nel caso di piü appalti)



le impresa in "subappalto" all'impresa principale e/o
comunque coloro che vengono incaricate dall'impresa
principale a svolgere un lavoro speci-fico all'interno del
cantiere (anche non i regime di subappalto autorizzato, ma in
affidamento
lavori)



le imprese non capogruppo impegnate nel cantie-re in caso di
Associazione Temporanea di Impresa (ATI)

ELEMENTI DEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

01.01 – Bericht SKP

01.01 – Relazione PSC

01.02 – Bauzeitenplan

01.02 – Cronoprogramma

01.03 – Sicherheitskosten

01.03 – Costi di sicurezza

02 – Sicherheitsdatenblätter

02 – Scede di sicurezza

03 – Grafische Anlagen

03 – Allegati grafici

04 – Unterlage mit den Merkmalen des Bauwerks

04 – Fasicolo con le caratteristiche dell’opera
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4.

IDENTIFIKATION UND BESCHREIBUNG
DES BAUVORHABENS

4.

IDENTIFICAZIONE E LA DESCRIZIONE
DELL’OPERA

4.1.

Projekt

4.1.

Progetto

Arbeiten zum Abbruch und Wiederaufbau der Decke und
Wiedererrichtung des Daches der Carabinieri-Kaserne in Brenner auf
Grund des Einsturzes des Daches

Lavori di ricostruzione struttura portante solaio e rifacimento tetto a
seguito di cedimento tetto presso la Caserma Carabinieri di Brennero

4.2.

4.2.

Beschreibung des Baustellenumfeldes

Descrizione del contesto in cui è collocata
l’opera

4.2.1. Grenzen

4.2.1. Confini

Die Baustelle befindet sich im Areal der Carabinieri Kaserne in Brenner.
Die Kaserne selbst ist ein freistehendes Gebäude.

Il cantiere si trova nella zona della caserma dei carabinieri di Brennero.
La caserma stessa è un edificio indipendente.

4.2.2. Risiken die aus der Baustelle stammen können

4.2.2. Rischi esportabili dal cantiere

Herabfallen von Material

Caduta di materiale dall’alto

Umfallen der Umzäunung

Ribaltamento della recinzione

Absturzrisiko

Rischio di caduta dall’alto

Interferenzen mit Fahrzeug-, Fußgänger- und Radfahrerverkehr

Interferenze con la viabilità veicolare, pedonale e ciclabile

Baustellenverkehr

Viabilità di cantiere

Lärm, Staub, Rauch, Vibrationen

Rumore, polvere, fumi, vibrazioni

4.2.3. Risiken die in die Baustelle eingeführt werden
können

4.2.3. Rischi introducibili nel cantiere

Interferenzen mit Fahrzeug-, Fußgänger- und Radfahrerverkehr

Interferenze con la viabilità veicolare, pedonale e ciclabile
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4.3.

Beschreibung des Bauwerks mit besonderer
Rücksicht auf planerische, architektonische,
strukturelle und technologische Lösungen

4.3.

Descrizione sintetica dell’opera con
particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche

Die Kaserne wurde voraussichtlich um 1950 – 1960 in zwei Abschnitten.
Der südliche Teil der Kaserne wurde zu einem späteren Zeitpunkt
gebaut.

La caserma è stata costruita intorno al 1950 - 1960 in due sezioni. La
parte sud della caserma fu costruita in un secondo momento.

Beim südlichen Teil stürzte am 18. Januar ein Teil des Daches durch die
großen Schneemassen ein und beschädigte auch die darunter liegende
Decke.

Nella sezione sud, una parte del tetto è crollata il 18 gennaio a causa
delle grandi masse di neve, danneggiando anche il solaio sottostante.

Das Gebäude besteht aus 5 Stockwerken, ein Untergeschoss, 3
bewohnte Stockwerke und ein Dachgeschoss.

L'edificio è composto da 5 piani, un seminterrato, 3 piani abitati e una
soffitta.

Das Gebäude wurde herkömmlicher Bauweise errichtet, dabei liegen die
Hohlsteindecken mit einer Stärke von 25 cm auf den außen und
innenliegenden tragenden Mauerwerk auf.

L'edificio è stato costruito in modo tradizionale, con solaio in laterizio
con spessore di 25 cm che poggiano sulla muratura portante esterna e
interna.

Das Außenmauerwerk hat eine Dicke von 50 cm, die innenliegenden
tragenden Mauern haben eine Dicke von 45 cm.

La muratura esterna ha uno spessore di 50 cm, i muri portanti interni
hanno uno spessore di 45 cm.

Das Dach im nördlichen Teil wurde aus Holz errichtet, das Dach des
eingestürzten südlichen Teils wurde als Hohlsteindecke ausgeführt.

Il tetto nella parte nord era costruito in legno, il tetto della parte sud
crollata era costruito come solaio in laterizio.

Die Holsteindecke über dem 3. Stock wurde durch den Einsturz des
Daches beschädigt. Die Decke liegt zurzeit nur auf Trennwänden auf.

Il solaio in laterizio sopra il 3° piano è stato danneggiato dal crollo del
tetto. Il solaio attualmente poggia solo su pareti divisorie.

Dadurch wird die Decke samt Innenwänden abgebrochen und
wiedererrichtet.

Di conseguenza, il soffitto, comprese le pareti interne, sarà demolito e
ricostruito.

4.4.

4.4.

Zusammenfassung der Arbeitsabläufe und
wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen

Riepilogo delle lavorazioni e le più
importanti misure di prevenzione e
protezione

In der Folge werden die wichtigsten Arbeitsabläufe und die wichtigsten
Sicherheitsvorkehrungen zusammengefasst. Weitere Maßnahmen
folgend im weiteren Bericht.

In seguito sono riportate le lavorazioni previste e le misure di protezione
più importanti. Ulteriore misure di protezione vedi in seguito della
relazione.

Baustelleneinrichtung – Gerüst

Installazione cantiere - Ponteggio

Die Baustelleneinrichtung erfolgt im Hinterhof des Areals. Der Kran wird
ebenfalls im hinteren Bereich der Kaserne augestellt.

Il cantiere sarà allestito nel piazzale posteriore dell'area. La gru sarà
installata anche nella zona posteriore della caserma.

Das Fassadengerüst muss bis über das Dach aufgestellt werden.

Il ponteggio di facciata deve essere eretto fino a sopra il tetto.

Abbrucharbeiten

Demolizioni

Die Abbrucharbeiten des restlichen Daches und der Decke müssen
vorsichtig ausgeführt werden. Die Abbruchmaterialien werden dabei in
einen Container gefüllt und mit einem Kran nach unten transportiert.

La demolizione del tetto e del soffitto rimanenti deve essere effettuata
con attenzione. I materiali di demolizione sono riempiti in un container e
trasportati giù con una gru.

Errichung Mauerwerk

Lavori di pavimentazione

Das tragende Mauerwerk wird in der Linie der darunter leigenden
Mauern errichtet.

La muratura portante è costruita in linea con le pareti sottostanti.

Errichtung Decke

Lavori di pavimentazione

Die Decke wird mit Fertigteilplatten errichtet. Die Fertigteilplatten
werden mit dem Kran an die richtige Stelle gehoben. Die Decke muss auf
die untere Decke aufgestützt werden.

La soletta è montata con lastre prefabbricate. Le lastre prefabbricate
vengono sollevate in posizione con la gru. La lastra deve essere
appoggiata sulle muri ed il solaio sottostante.

Errichung Dachkonstruktion

Montaggio tetto

Die Dachkonstruktion wird mit dem Kran montiert. Während der
Montage des Daches müssen die Arbeiter mit Geschirre gesichert sein.

La struttura del tetto viene assemblata con una gru. Durante il
montaggio del tetto, i lavoratori devono essere assicurati con
imbracature.
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5.

VERZEICHNIS DER AUF DER BAUSTELLE
BEREITZUHALTENDEN UNTERLAGEN

5.

ELENCO DELL DOCUMENTAZIONE DA
TENERE IN CANTIERE

Auf der Baustelle müssen folgende Unterlagen aufbewahrt werden und
für die Inspektionsorgane bereitgehalten werden.

In cantiere dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi
ispettivi la seguente documentazione.

Diese Liste hat indikativen Charakter und erhebt nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit.

Questa lista è indicativa e non esauriente.

5.1.

5.1.

Unterlagen über Sicherheit

Documentazione relativa alla sicurezza



Vorankündigung



notifica preliminare



Technische Werksunterlagen



fascicolo tecnico dell'opera



Kopie des vorliegenden Sicherheitsplanes



copia del presente piano della sicurezza



Kopie des Einsatzsicherheitsplanes



copia del piano operativo di sicurezza

5.2.

Unterlagen über Subunternehmen


5.3.

5.2.


Kopie des Einsatzsicherheitsplanes

Unterlagen über die elektrischen Anlagen
Kopie der von der dazu befähigten Installationsfirma
ausgestellten Erklärung über die . Vorschriftsmäßigkeit der
elektrischen Anlage



Kopie der Bestätigung über die Überprüfung der
Erdungsanlage, die vor der Inbetriebnahme durch eine dazu
befähigte Firma vorgenommen worden ist; in dieser
Bestätigung müssen die Werte der Erdungswiderstände
angeführt werden



Kopie der Meldung der Erdungsanlage (Mod. B), die dem Amt
für Sicherheitstechnik binnen 30 Tagen ab Arbeitsbeginn
mitzuteilen ist



Kopie der Meldung der Blitzableitanlage (Mod. A), die dem
Amt für Sicherheitstechnik binnen 30 Tagen ab Arbeitsbeginn
mitzuteilen ist

5.4.



copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
redatta dalla ditta installatrice abilitata,



copia della verifica dell'impianto di messa a terra, effettuata
prima della messa in esercizio da ditta abilitata in cui siano
riportati i valori di resistenza di terra



copia della denuncia presentata all'Ufficio tecnico della
sicurezza dell'impianto di messa a terra (mod. B) entro 30
giorni dalla data di inizio lavori



copia della denuncia presentata all'ufficio tecnico dei la
sicurezza dell'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche (mod. A) entro 30 giorni dalla data di inizio dei
lavori



Oppure: compilazione della notifica di cantiere riguardante
l'impianto di terra, l'impianto elettrico e l'impianto contro le
scariche atmosferiche da presentare prima dell'inizio dei
lavori all'ufficio tecnico della sicurezza

Oder: Ausfertigung der Baustellen-Meldung über die
Erdungsanlage,
die
elektrische
Anlage
und
die
Blitzableitanlage, die dem Amt für Sicherheitstechnik, vor
Beginn der Arbeiten vorzulegen ist.

Unterlagen über die Hebezeuge

Copia del piano operativo di sicurezza

Documentazione sull’impianto elettrico

5.3.





Documentazione relativa ai subappaltatori

5.4.

Documentazione sui mezzi di sollevamento



Kopie des Antrags auf amtliche Sicherheitszulassung der
Geräte (ISPESL) (für neue, nach dem 21.09.1996 erworbene
Geräte besteht lediglich die Pflicht der Meldung der erfolgten
Installation an das Amt für Sicherheitstechnik)



copia della richiesta della omologazione di sicurezza degli
apparecchi (ISPESL) (per gli apparecchi nuovi acquistati dopo
il 21.09.1996 c'e solo l'obbligo di denuncia all'Ufficio Tecnico
della Sicurezza dell'avvenuta installazione)



Kopie der Mitteilung der Verlagerung der Hebemittel





Wartungsbüchlein der Hebemittel mit den Angaben über die
dreimonatlichen Überprüfungen der Seile und Ketten

copia della comunicazione
apparecchi di sollevamento





Oder: was die Meldung der Hebemittel betrifft, Ausfüllung
der Baustellen-Meldung, die vor Arbeitsbeginn beim Amt für
Sicherheitstechnik, einzureichen ist

libretto dei mezzi di sollevamento con riportate le verifiche
trimestrali delle funi e catene



Oppure: per quanto riguarda la denuncia degli apparecchi di
sollevamento compilazione della Notifica di Cantiere da
presentare prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio tecnico della
sicurezza
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5.5.

Unterlagen über die Maschinen


5.6.

5.7.

5.5.

Documentazione sulle macchine


Bedienungsanleitung und Wartungsbüchlein

Unterlagen über die Gerüste

5.6.

Istruzioni per l’uso e libretto di manutenzione

Documentazione sui ponteggi



PIMUS



IMUS



Kopie der ministeriellen Ermächtigung zur Verwendung des
Gerüstes und Kopie des technischen Berichts des Herstellers
sowie Kopie der Montageskizzen



copia dell'autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e
copia della relazione tecnica del fabbricante, nonché copia
degli schemi di montaggio



Projekt und Ausführungszeichnung des Gerüstes, wenn
dieses über 20 m hoch ist oder nicht gemäß der im Büchlein
wiedergegebenen Typenskizze errichtet wird, unterzeichnet
von einem befähigten Ingenieur oder Architekten



progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20
m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato sul
libretto firmato da ingegnere o architetto abilitato

Kontrollen von Seiten des
Arbeitsinspektorates

5.7.

Visite dell’ispettorato

Auf der Baustelle müssen auch die Protokolle über die Kontrollen von
Seiten des Arbeitsinspektorates, die Protokolle des Amtes für
Sicherheitstechnik, die Inspektionsprotokolle der Beamten der
Unfallverhütungs- und Arbeitsicherheitsabteilung der gebietsmäßig
zuständigen SE aufbewahrt werden.

Presso il cantiere dovranno essere tenuti anche i verbali delle visite
dell'ispettorato del lavoro, i verbali dell'Ufficio tecnico della sicurezza, i
verbali di ispezione dei funzionari di prevenzione Igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro dell'USL competente per il territorio

5.8.

5.8.

Unterlagen über Abbrucharbeiten

Documenti sulle demolizioni

Kopie des Programms der Abbrucharbeiten (nur wenn vorgesehen)

copia del programma delle demolizioni (se previsto)

5.9.

5.9.

Unterlagen über Entsorgung von Asbest

Vor Beginn der Arbeiten muss das auftragnehmende Unternehmen
einen eigenen Plan zur Entsorgung von Asbest ausarbeiten (Art. 249ff
G.v.D. 81/2008), in dem die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen
angegeben werden.

Documentazione sulle rimozioni amianto

Prima dell'inizio di lavori l'impresa deve redigere un piano di lavoro (art.
249 ff. D.Gls. 81/2008) nel quale sono indicate le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione
dell'ambiente esterno.
Le indicazioni previste dalla suddetta legge dovranno essere inserite nel
piano di lavoro che deve essere inviato all'ufficio Aria e Rumore ed al
S.M.M.L; nei successivi novanta giorni. Il Servizio di Prevenzione rilascerà
eventuali prescrizioni

6.

ERMITTLUNG DER PERSONEN MIT
AUFGABEN BEZÜGLICH SICHERHEIT

6.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON
COMPITI DI SICUREZZA

6.1.

Begriffsbestimmungen Gesetzesvertretendes
Dekret 81/2008

6.1.

Definizioni D.Lgs. 81/2008

6.1.1. Bauherr (Art. 89)

6.1.1. Committente (art. 89)

Das Subjekt, auf dessen Rechnung das gesamte Bauwerk ausgeführt
wird, unabhängig von allfälligen Aufspaltungen seiner Ausführung.

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Bei einem öffentlichen Bauauftrag ist der Bauherrdas Subjekt, welches
der Träger des Entscheidungs- und Ausgabenbefugnis bezüglich der

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
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Verwaltung des Bauauftrages ist.

dell'appalto.

6.1.2. Verantwortlicher der bauarbeiten (Art. 89)

6.1.2. Responsabile dei lavori (art. 89)

Das Subjekt, das vom Bauherrn mit der Planung oder Kontrolle der
Ausführung des Bauwerks beuftragt ist. Dieses Subjekt ist in der
Bauplanungsphase mit dem Projektanten und in der
Bauausführungsphase mit dem Bauleiter identisch.

Soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la
fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di
esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei
lavori è il responsabile unico del procedimento.

Im Anwendungsbereich des Gesetzesvertretenden Dekretetes vom 12.
April 2006, Nr. 163, in geltender Fassungist der Verantwortliche der
Bauarbeiten der einzige Verfahrensverantwortliche.

6.1.3. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator in
der Planungsphase des Bauvorhabens, in der
Folge (Sicherheitskoordinator in der
Planungsphase) genannt. (Art. 89)

6.1.3. Coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell’opera di seguito
denominato "coordinatore per la progettazione"
(art. 89)

Das Subjekt, das vom Bauherrn oder vom Verantwortlichen für die
Bauarbeiten mit der Aufgabe der Aufgaben laut Artikel 91 des
Gesetzesvertretenden Dekrets 81/2008 beauftragt ist.

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/2008.

6.1.4. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator in
der Ausführungsphase, in der Folge
(Sicherheitskoordinator in der
Ausführungsphase) genannt. (Art. 89)

6.1.4. Coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell’opera di seguito
denominato "coordinatore per l’esecuzione dei
lavori" (Art. 89)

Das Subjekt, das vom Bauherrn oder vom Verantwortlichen für die
Bauarbeiten mit der Aufgabe der Aufgaben laut Artikel 92 des
Gesetzesvertretenden Dekrets 81/2008 beauftragt ist und nicht der
Arbeitgeber der ausführenden Unternehmen oder ein Angestellter von
diesem oder der von ihm ernannte Leiter des Arbeitsschutzes (LASD)
sein darf.

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il
datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui
designato.

6.2.

6.2.

Aufgaben und Pflichten der Personen im
Sicherheits- und Koordinierungsplan

6.2.1. Der Bauherr oder verantwortlicher der
Bauarbeiten (Art. 90)

Compiti e Obblighi dei soggetti coinvolti nel
piano di sicurezza e coordinamento

6.2.1. Il committente o il responsabile dei lavori (art.
90)

1.

In der Planungsphase des Bauwerks und insbesondere im
Augenblick der technischen Entscheidung, Die der Ausführung des
Projekts und bei der Organisation der Baustellentätigkeiten hält
sich der Bauherr oder der Verantwortliche der Bauarbeiten an die
Grundsätze und allgemeinen Schutzmaßnahmen laut Art. 15. Um
die Planung der in sicheren Verhältnissen erfolgenden Ausführung
der Arbeiten oder der Arbeitsgänge, die gleichzeitig oder
nacheinander ausgeführt werden müssen, zu gestatten, sieht der
Bauherr oder der Verantwortliche der Bauarbeiten im Projekt die
Dauer dieser Arbeiten oder Arbeitsvorgänge vor.

1.

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente
tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel
progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2.

Der Bauherr oder der Verantwortliche der Bauarbeiten wägt in der
Planungsphase des Bauwerks die Unterlagen laut Art. 91, Absatz 1,
Buchstaben A) und b) ab. (Sicherheits- und Koordinierungsplan und
Technische Unterlage)

2.

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91,
comma
1,
lettere
a)
e
b).

3.

Auf Baustellen, auf denen die – auch nicht gleichzeitig –
Anwesenheit mehrerer Unternehmen vorgesehen ist, ernennt der
Bauherr, auch in den Fällen des Identischseins mit den
ausführenden Unternehmen, oder der Verantwortliche der
Bauarbeiten zugleich mit der Erteilung des Planungsauftrages den
Sicherheitskoordinator für die Bauplanung.

3.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non
contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con
l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il
coordinatore
per
la
progettazione.

4.

Im Falle laut Absatz 3, ernennt der Bauherr oder der
Verantwortliche der Bauarbeiten vor Anvertrauung der Arbeiten
den Sicherheitskoordinator für die Bauausführung, der im Besitz

4.

Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui
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der Voraussetzungen laut Artikel 98 sein muss.

all'articolo 98.

5.

Die Bestimmung lt. Abs. 4 findet auch Anwendung, falls nach der
Erteilung der Arbeiten an ein einziges Unternehmen die
Ausführung der Arbeiten oder eines Teils derselben einem oder
mehrerer Unternehmen anvertraut wird.

5.

La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui,
dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei
lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6.

Der Bauherr oder der Verantwortliche der Bauarbeiten, sofern im
Besitz der Voraussetzungen laut Art. 98, kann die Funktion sowohl
des Sicherheitskoordinators in der Bauplanung als auch des
Sicherheitskoordinators für die Bauausführung ausüben.

6.

Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di
coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.

7.

Der Bauherr oder der Verantwortliche der Bauarbeiten teilt den
ausführenden Unternehmen und den Selbstständigen den Namen
des Sicherheitskoordinators für die Bauplanung und jenen des
Sicherheitskoordinators
für
die
Bauausführung
mit.
Diese Namen werden auf dem Baustellenschild angegeben.

7.

Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore
per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8.

Der Bauherr oder der Verantwortliche der Bauarbeiten kann die in
Durchführung der Absätze 3 und 4 ernannten Subjekte jederzeit
ersetzen, auch persönlich, sofern er im Besitz der Voraussetzung lt.
Art. 98 ist.

8.

Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in
qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei
commi 3 e 4.

9.

Der Bauherr oder der Verantwortliche der Bauarbeiten, auch bei
Vergabe an ein einziges Unternehmen:

9.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a.

überprüft die technisch-berufliche Eignung des beauftragten
Unternehmens, der ausführenden Unternehmen und der
Selbstständigen in Bezug auf die anzuvertrauenden Funktionen
oder Arbeiten, mit den Vorgehensweisen laut Anlage XVII. In
den Fällen lt. Absatz 11, gilt das Erfordernis laut vorstehendem
Satz erfüllt durch die Ausfolgung – seitens des Unternehmens –
der Bescheinigung über die Eintragung in die Handels-,
Industrie- und Handelskammer und der Einheitsunterlage über
die Vorschriftsmäßigkeit der Fürsorgeleistungen, die mit der
Selbstbescheinigung über den Besitz der anderen von der
Anlage XVII vorgesehenen Voraussetzung versehen sein muss;

a.

verifica
l'idoneità
tecnico-professionale
dell’impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità
di cui all’ ALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte dell’impresa del certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e
del documento unico di regolarità contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti
previsti
dall’
ALLEGATO
XVII;

b.

verlangt von den ausführenden Unternehmen eine Erklärung
des durchschnittlichen jährlichen, nach Rängen unterteilten
Stellenplans, die mit den Hauptdaten der Meldung der
Arbeitnehmer beim Gesamtstaatlichen Sozialfürsorgeinstituts
(INPS),
beim
Gesamtstaatlichen
Arbeitsunfallversicherungsinstituts (INAIL) und bei den
Bauarbeiterkassen versehen sein muss, sowie eine Erklärung
bezüglich des von den vergleichsweise repräsentativen
Gewerkschaftsorganisationen
abgeschlossenen
Kollektivvertrags, der auf Arbeitnehmer Anwendung findet. In
den Fällen laut Absatz 11 gilt das Erfordernis laut vorstehendem
Satz als erfüllt durch die Ausfolgung – seitens des
Unternehmens
–
der
Einheitsunterlage
über
die
Vorschriftsmäßigkeit der Fürsorgeleistungen und der
Selbstbescheinigung
bezüglich
des
angewandten
Kollektivvertrags;

b.

chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di
cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del documento unico di regolarità contributiva e
dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c.

übermittelt an die zuständige Verwaltung, vor Beginn der
Arbeiten die Gegenstand der Baubewilligung oder
Tätigkeitsmeldung sind, den Namen der die Arbeiten
ausführenden Unternehmen samt den Unterlagen laut den
Bauchstaben a) und b). Die Pflicht laut vorstehendem Satz
besteht auch bei Arbeiten, die durch Vergabe der einzelnen
Arbeitsgänge an Selbstständige in Regie ausführen werden,
oder bei Arbeiten, die unmittelbar mit eigenem
lahnabhängigem Personal ohne Unternehmerwerkvertrag
ausgeführt werden. Bei Fehlen der Einheitsunterlage über die
Vorschriftsmäßigkeit der Fürsorgeleistungen ist auch bei
Änderung des die Arbeiten ausführenden Unternehmens die
Wirksamkeit des Befähigungstitels ausgesetzt.

c.

trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio
dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).
L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di
lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole
lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati
direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso
all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità
contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa
esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

10. Bei Fehlen des Sicherheits- und Koordinierungsplan laut Art. 100
oder der technischen Unterlage laut Art. 91, Absatz 1, Buchstabe
b), wenn vorgesehen, oder bei Fehlen der Meldung laut Art. 99,
wenn vorgesehen, ist die Wirksamkeit des Befähigungstitels
ausgesetzt. Die Aufsichtsbehörde teilt die Pflichtverletzung der
verleihenden Verwaltung mit.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui
all’articolo 99, quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo
abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente.

11. Bei privaten Arbeiten findet die Bestimmung laut Absatz 3 keine
11. In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si
Anwendung auf Arbeiten, die nicht der Baubewilligung unterliegen.
applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in
Auf jeden Fall Anwendung findet die Bestimmung laut Art. 92,
Seite – Pagina
16 / 74

Ricostruzione struttura portante solaio e rifacimento tetto
Caserma Carabinieri di Brennero

ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2.

Absatz 2.

6.2.2. Pflichten des Sicherheitskoordinators in der
Planungsphase (Art. 91)

6.2.2. Obblighi del coordinatore per la progettazione
(art. 91)

Während der Planung des Bauwerk und auf jeden Fall vor der
Aufforderung zur Vorlegung der Angebote tut der
Sicherheitskoordinator für die Bauplanung folgendes:

1.

1.

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:

a.

er verfasst den Sicherheits- und Koordinierungsplan laut Art.
100, Absatz 1, dessen Inhalte in Anlage XV in detalierter Form
angegeben sind;

a.

redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nell’ ALLEGATO XV;

b.

er erstellt eine technische Unterlage, deren Inhalte in Anlage
XVI festgelegt werden und welche die nützlichen Informationen
für die Unfallverhütung und den Schutzvor den Risiken, denen
die Arbeitnehmer ausgesetzt sind, enthält, und berücksichtigt
dabei die besionderen Regeln der Technik und der Anlage II des
EU-Dokuments vom 26. Mai 1993. Die technische Unterlage
wird nicht erstellt bei ordentlichen Wartungsarbeiten laut
Artikel 3, Absatz 1, Buchstabe a) des Einheitstextes der
Gesetzesund
Verordnungsbestimmunegn
betreffend
Bauwesen laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 6. Juni
2001, Nr. 380.

b.

predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'
ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona
tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il
fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione
ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno
2001,
n.
380.

Die technische Unterlage laut Absatz 1, Buchstabe b), wird bei
allfälligen späteren Arbeiten am Bauwerk berücksichtigt

2.

Während
der
Ausführung
des
Bauwerk
tut
Sicherheitskoordinator für die Bauausführung folgendes:

Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione
all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

6.2.3. Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori (art. 92)

6.2.3. Pflichten des Sicherheitskoordinators in der
Ausführungsphase (Art. 92)
1.

2.

der

a.

er überprüft durch zweckmäßige Koordinierungs- und
Kontrollhandlungen die Anwendung – seitens der ausführenden
Unternehmen und der Selbstständigen – der sie betreffenden
Bestimmungen des Sicherheits- und Koordinierungsplanes laut
Art. 100 und die richtige Anwendung der diesbezüglichen
Arbeitsverfahren;

b.

er überprüft die Eignung des Einsatz-Sicherheitsplanes, der als
ergänzender
Detailplan
zum
Sicherheitsund
Koordinierungsplan laut Art. 100 zu gelten hat, wobei er dessen
Folgerichtigkeit gegenüber dem letzteren sicherstellt, passt den
Sicherheits- und Koordinierungsplan laut Art. 100 und die
technische Unterlage laut Art. 91, Absatz 1, Buchstabe b) an in
Bezug auf den Fortschritt der Arbeiten und die allfälligen
nachträglich erfolgten Abänderungen, wobei er die Vorschläge
der ausführenden Unternehmen abwägt, welche auf die
Verbesserung der Sicherheit auf der Baustelle abzielen und
stellt sicher, dass die ausführenden Unternehmen wenn
notwendig, die jeweiligen Einsatz-Sicherheitspläne anpassen;

c.

1.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori:
a.

verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b.

verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo
di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi
di
sicurezza;

er organisiert die Kooperation und Tätigkeitskoordinierung
zwischen den Arbeitgebern, einschließlich der Selbstständigen,
sowie ihre gegenseitige Aufklärung;

c.

organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;

d.

er überprüft die Durchführung dessen, was in den
Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern vorgesehen ist,
um die Koordinierung zwischen den Sicherheitssprechern mit
dem Ziel der Verbesserung der Baustellensicherheit zu
verwirklichen;

d.

verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

e.

e.
er meldet dem Bauherrn und dem Verantwortlichen für die
Bauarbeiten, nach vorausgehender schriftlicher Beanstandung
gegenüber den betroffenen Unternehmen und Selbstständigen,
die Übertretungen der Bestimmungen der Artikel 94,95 und 96
und der Vorschriften des Sicherheitsplans laut Art. 100, und
schlägt die Aussetzung der Arbeiten, die Ausweißung der
Unternehmen oder der Selbstständigen aus der Baustelle oder
die Aufhebung des Vertrages vor. Falls der Bauherr oder der
Verantwortliche für die Bauarbeiten keine Maßnahme bezüglich
der Meldung trifft, ohne eine geeignete Begründung zu liefern,
macht der Sicherheitskoordinator für die Bauausführung dem
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segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95
e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione
del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile
dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla
azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del
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örtlichen Sanitätsbetrieb und der provinzialen Arbeitsdirektion,
die gebietsmäßig zuständig ist, Mitteilung von der
Pflichtverletzung;
f.

er setzt bei schwerwiegender, unmittelbarere drohender und
direkt festgestellter Gefahr die einzelnen Arbeiten aus bis zur
Überprüfung der erfolgten Anpassung, die von den betroffenen
Unternehmen vorgenommen wurden.
In den Fällen laut Art. 90, Absatz 5, verfasst der
Sicherheitskoordinator in der Bauausführung, zusätzlich zur
Ausübung der Aufgaben laut Absatz 1, den Sicherheits- und
Koordinierungsplan und erstellt die technische Unterlage laut Art.
91, Absatz 1, Buchstaben a) und b)..

2.

lavoro

6.2.4. Verantwortung der Bauherrn und der
Verantwortlichen für die Bauarbeiten (Art. 93)

f.

2.

territorialmente

competenti;

sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il
piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di
cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

6.2.4. Responsabilità dei committenti e dei responsabili
dei lavori (art. 93)

1.

Der Bauherr ist beschränkt auf den dem Verantwortlichen für die
Bauarbeiten erteilten Auftrag von den Verantwortlichkeiten, die
mit der Erfüllung der Pflichten verbunden sind befreit. Auf jeden
Fall befreit die Auftragserteilung an den Verantwortlichen für die
Bauarbeiten den Bauherren nicht von den Verantwortlichkeiten,
die mit der Überprüfung der Erfüllung der Pflichten laut Artikel 90,
92,0Absatz 1, Buchstabe e) und 99 verbunden sind.

1.

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito
al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico
al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle
responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli
obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.

2.

Die Ernennung des Sicherheitskoordinators für die Bauplanung und
des Sicherheitskoordinators für die Ausführung befreit den
Verantwortlichen für die Bauarbeiten nicht von den
Verantwortlichkeiten, die mit der Überprüfung der Erfüllung laut
Artikel 91, Absatz 1, und 92, Absatz 1, Buchstaben a), b), c) und d)
verbunden sind.

2.

La designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei
lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento
degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1,
lettere a), b), c) e d).

6.2.5. Pflichten der Selbstständigen (Art. 94)

6.2.5. Obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94)

1.

1.

Die Selbstständigen, die ihre Tätigkeit auf Baustellen ausüben,
passen sich unbeschadet der Pflicht laut G.v.D 81/2008 den vom
Sicherheitskoordinator
für
die
Bauausführung
zu
Sicherheitszwecken gelieferten Vorgaben.

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri,
fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si
adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, ai fini della sicurezza.

6.2.6. Pflichten der Arbeitgeber, der Führungskräfte und
der Vorgesetzten (Art. 96)

6.2.6. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti (art. 96)

1.

1.

Die Arbeitgeber der beauftragten Unternehmen und der
ausführenden Unternehmen, auch für den Fall, dass auf der
Baustelle
ein
einziges
Unternehmen,
auch
ein
Familienunternehmen oder eines mit weniger als zehn
Beschäftigte, tätig ist:
a.

2.

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

ergreifen Maßnahmen entsprechend den Vorschriften laut
Anlage XIII

a.

le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;

b.

b.

richten den Zugang und die Einzäunung der Baustelle mit
deutlich sichtbaren und erkennbaren Vorgangsweisen her;

predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità
chiaramente visibili e individuabili;

c.

c.

sorgen für die Anordnung oder Aufstapelung der Materialien
oder Geräte in einer Weise, dass deren Einsturz oder Umkippen
vermieden wird;

curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d.

d.

sorgen für den Schutz der Arbeitnehmer gegen
Witterungseinflüsse, welche ihre Sicherheit und Gesundheit
beeinträchtigen können;

curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la
loro salute;

e.

e.

sorgen für geeignete Bedingungen bei der Entfernung
gefährlicher
Materialien,
ggf.
nach
vorausgehender
Koordinierung mit dem Bauherrn oder dem Verantwortlich der
Bauarbeiten;

curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo,
se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile
dei
lavori;

f.

f.

sorgen dafür, dass die Lagerung und Wegräumung des Abfalls
und Bauschutts richtig erfolgen;

curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente;

g.

g.

verfassen den Einsatz-Sicherheitsplan laut Artikel 89, Absatz 1,
Buchstabe h)

redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89,
comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese
Die Annahme des Sicherheits- und Koordinierungsplanes laut Art.
esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
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100 seitens eines jeden Arbeitgeber der ausführenden
Unternehmen und die Abfassung des Einsatz-Sicherheitsplans
bilden, beschränkt auf die einzelne betroffene Baustelle, Erfüllung
der Bestimmung laut Art. 17 Absatz 1, Buchstabe a), Art. 18, Absatz
1, Buchstabe z), und Artikel 26, Absätze 1, Buchstabe b) und 3.

all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1,
lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26,
commi 1, lettera b), e 3.

6.2.7. Pflichten des Arbeitgebers des beauftragten
Unternehmens (Art. 97)

6.2.7. Obblighi del datore di lavoro dell’impresa
affidataria (art. 97)

1.

Der Arbeitgeber des beauftragten Unternehmens wacht über die
Sicherheit der anvertrauten Arbeiten und über die Anwendung der
Bestimmungen und der Vorschriften des Sicherheits- und
Koordinierungsplans.

1.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei
lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2.

Die Pflichten aufgrund Art. 26, vorbehaltlich der Bestimmungen
laut Art. 96, Absatz 2, beziehen sich auch auf den Arbeitgeber des
beauftragten Unternehmens, Für die Überprüfung der technischberuflichen Eignung wird Bezug genommen auf die Vorgangsweise
laut Anlage XVII

2.

Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di
cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro
dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico
professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ ALLEGATO
XVII.

3.

Der Arbeitgeber des beauftragten Unternehmens muss außerdem:

3.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

a.

die Maßnahmen laut Art 95 und Art 96 koordinieren

a.

coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b.

die Übereinstimmung der Einsatz-Sicherheitspläne der
ausführenden Unternehmen gegenüber dem eigenen vor der
Übermittlung der vorgenannten Einsatz-Sicherheitspläne an den
Sicherheitskoordinator für die Ausführung überprüfen.

b.

la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione
dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
l’esecuzione.

6.2.8. Pflichten des Vorgesetzten (Art. 19)

6.2.8. Obblighi del preposto (art. 19)

1.

1.

In Bezug auf Art. 3 angegebenen Tätigkeiten müssen die
Vorgesetzten gemäß ihren Befugnissen und Zuständigkeiten

In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo
le loro attribuzioni e competenze, devono:

a.

die Aufsicht führen und darüber wachen, dass die einzelnen
Arbeitnehmer ihre gesetzlichen Pflichten sowie die betriebliche
Bestimmungen betreffend Gesundheitsschutz und Sicherheit
am Arbeitsplatz und Gebrauch der kollektiven Schutzmittel und
der
ihnen
zur
Verfügung
gestellten
persönlichen
Schutzausrüstung einhalten, und bei
fortwährender
Nichteinhaltung ihre unmittelbaren Vorgesetzten in Kenntnis
setzen;

a.

sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza
della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b.

sicherstellen, dass nur Arbeitnehmer, die angemessene
Anweisungen erhalten haben, zu den Bereichen Zutritt haben,
in denen sie einem schwerwiegenden und besonderen Risiko
ausgesetzt sind;

b.

verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio
grave
e
specifico;

c.

die Einhaltung der Maßnahmen für die Kontrolle der
Risikosituationen im Notfall fordern und Anweisungen erteilen,
damit die Arbeitnehmer bei schwerwiegender, unmittelbar
drohender und unvermeidlicher Gefahr den Arbeitsplatz oder
die Gefahrenzone verlassen;

c.

richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d.

d.

so bald wie möglich die Arbeitnehmer, die einer
schwerwiegenden und unmittelbar drohenden Gefahr
ausgesetzt sind, über das Risiko selbst und über die getroffenen
oder zu treffenden Anordnungen hinsichtlich Schutz aufklären;

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di
un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e.

davon Abstand nehmen – außer bei gebührend begründeten
Ausnahmen – von den Arbeitnehmern zu verlangen, ihre
Tätigkeit in einer Arbeitssituation wiederaufzunehmen, in der
eine schwerwiegende und unmittelbare drohende Gefahr
fortdauert;

e.

astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f.

dem Arbeitgeber oder der Führungskraft rechtzeitig sowohl
Mängel der Arbeitsmittel und Arbeitsausrüstungen und der
persönlichen Schutzausrüstung als auch jede andere
Gefahrensituation melden, die sich während der Arbeit ergibt
und von denen er aufgrund der erhaltenen Ausbildung Kenntnis
erhält;

f.

segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente
sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g.

eigens dafür vorgesehene Ausbildungskurse gemäß den
Bestimmungen des Art. 37 besuchen.

g.

frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall’articolo 37.
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6.2.9. Pflichten der Arbeitnehmer (Art. 20)

6.2.9. Obblighi dei lavoratori (art. 20)

1.

Jeder Arbeitnehmer muss sich um seine eigene Gesundheit und
Sicherheit und um jene der anderen am Arbeitsplatz anwesenden
Personen kümmern, auf welche sich seine Handlungen oder
Unterlassungen auswirken, gemäß seiner Ausbildung und den vom
Arbeitgeber gelieferten Anweisungen undMitteln.

1.

Insbesondere müssen die Arbeitnehmer:

2.

2.

3.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
I lavoratori devono in particolare:

a.

zusammen mit dem Arbeitgeber, den Führungskräften und den
Vorgesetzten zur Erfüllung der vorgesehenen Pflicht für den
Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit an Arbeitsstätten
beitragen;

a.

contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute
e
sicurezza
sui
luoghi
di
lavoro;

b.

die vom Arbeitgeber, von den Führungskräften und von den
Vorgesetzten erteilten Anordnungen und Anweisungen für den
kollektiven und persönlichen Schutz befolgen;

b.

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;

c.

die Arbeitsmittel, die gefährlichen Stoffe und Präparate, die
Transportmittel sowie die Sicherheitsvorrichtungen sachgemäß
gebrauchen;

c.

utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e
i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi
di sicurezza;

d.

die ihnen zur Verfügung gestellten Schutzvorrichtungen in
sachgemäßer Weise gebrauchen;

d.

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi
a loro disposizione;

e.

unverzüglich dem Arbeitgeber, der Führungskraft oder dem
Vorgesetzten die Mängel der Mittel und Vorrichtungen laut den
Buchstaben c) und d) sowie jedwede allfällige
Gefahrensituation melden, von denen sie Kenntnis erhalten,
und sich in dringenden fällen im Rahmen der eigenen
Zuständigkeiten und Möglichkeiten und vorbehaltlich der Pflicht
laut Buchstabe f) unmittelbar dafür verwenden, dass sich
Situationen schwerwiegender und unmittelbar drohender
Gefahr ausgeschaltet oder entschärft werden, und den
Sicherheitssprecher in Vertretung der Arbeitnehmer davon in
Kenntnis setzen;

e.

segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla
lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
per
la
sicurezza;

f.

die Sicherheits- oder Signal- oder Kontrollvorrichtungen ohne
Ermächtigung nicht entfernen oder abändern;

f.

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g.

nicht in Eigeninitiative Handlungen oder Manövrierbewegungen
vornehmen, für die sie nicht zuständig sind oder welche die
eigene Sicherheit oder jene anderer Arbeitnehmer gefährden
können;

g.

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h.

an den vom Arbeitgeber organisierten Ausbildungs- und
Schulungsprogramm teilnehmen;

h.

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;

i.

sich den vom G.V.D. 81/2008 vorgesehenen oder auf jeden Fall
vom Betriebsarzt angeordneten ärztlichen Kontrollen
unterziehen.

i.

sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto
legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Die Arbeitnehmer von Betrieben, welche Tätigkeiten aufgrund
eines Unternehmerwerkvertrages oder eines Vertrags mit
Subunternehmern ausüben, müssen einen eigens vorgesehenen
Erkennungsausweis sichtbar tragen, der mit Lichtbild versehen und
die Personaldaten des Arbeitnehmers und die Angabe des
Arbeitgebers enthalten muss. Die Pflicht obliegt auch den
Selbstständigen, welche ihr Tätigkeit unmittelbar am selben
Arbeitsort ausüben und verpflichten sich, auf eigene Rechnung
dafür zu sorgen.

3.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o
subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo
ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.

6.2.10. Konsultierung der Sicherheitssprecher in
Vertretung der Arbeitnehmer (Art. 94)

6.2.10. Obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94)

1.

1.

Vor der Annahme des Sicherheits- und Koordinierungsplans laut
Art. 100 und der an diesem angebrachten erheblichen
Abänderungen konsultiert der Arbeitgeber eines jeden
ausführenden Unternehmens den Sicherheitssprecher in
Vertretung de Arbeitnehmer und liefert ihm allfällige
Klarstellungen über den Inhalt des Sicherheits- und
Koordinierungsplans. Der Sicherheitssprecher in Vertretung der
Arbeitnehmer kann diesbezüglich Vorschläge vorbringen.
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6.2.11. Technischer Leiter

6.2.11. Direttore tecnico

Er ermächtigt den Baustellenleiter dazu, mit weitestgehenden
Entscheidungsbefugnissen die Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, die
geeignet sind, die körperliche Unversehrtheit der Arbeiter zu schützen
und die geltenden Bestimmungen hinsichtlich Arbeitssicherheit
einzuhalten. Seine Aufgabe ist es, vom Baustellenleiter aufgeworfene
Fragen zu prüfen und darüber zu entscheiden, um eine richtige Lösung
für besondere Probleme zu finden, die über die ordentliche Verwaltung
hinausgehen; außerdem muss er die für die Arbeitstätigkeit
erforderlichen technischen und/oder finanziellen Mittel bereitstellen. Er
ist verpflichtet, periodisch oder aufgrund besonderer Erfordernisse die
Tätigkeit des Baustellenleiters in Bezug auf die diesem anvertrauten
Aufgaben zu überprüfen, um gegebenenfalls neue .Bestimmungen zu
erlassen, an die sich das Personal halten muss.

Conferisce delega al Direttore di cantiere con i più ampi poteri di scelta
per attuare le misure di sicurezza atte a salvaguardare l'integrità fisica
dei lavoratori e per osservare le previste disposizioni in materia di
sicurezza sul lavoro. E' suo compito quello di prendere in esame e
decidere relativamente a questioni proposte dal Direttore di cantiere al
fine di trovare la giusta soluzione a particolari problemi che esulino dalla
normale amministrazione, altre che a mettere a disposizione i mezzi
tecnici e/o economici per l'attività lavorativa. E' tenuto periodicamente,
o in base a specifiche necessita, a verificare l'operato dei Direttore di
cantiere relativamente ai compiti affidatigli al fine di emanare le
eventuali nuove disposizioni a cui il personale dovrà attenersi

6.2.12. Baustellenleiter

6.2.12. Direttore di Cantiere

Er wird vom technischen Leiter dazu ermächtigt, die Arbeiten auf der
Baustelle zu verfolgen, zu koordinieren und zu leiten. Zu diesem Zweck
kann er sich der Mitarbeit des Baustellenpersonals bedienen. Immer im
Rahmen seiner Aufgaben und Obliegenheiten muss der Baustellenleiter
die gesetzlichen Vorschriften oder jene, die im vorliegenden Plan über
die Arbeitssicherheit und -hygiene enthalten sind, zur Anwendung
bringen. Er hat volle Entscheidungsfreiheit, sei es was die Befugnis
anbelangt, dem Personal die gebotenen Vorschriften zu erteilen, sei es
was den Erwerb von Geräten oder Schutzgegenständen betrifft,
schließlich volle Entscheidungsfreiheit bei der Veranlassung der
gegebenenfalls notwendigen Instandhaltungsarbeiten. Hinsichtlich der
Probleme, die über die "ordentliche Verwaltung" hinausgehen,
informiert er rechtzeitig den technischen Leiter des Unternehmens,
dessen Entscheidungen er ausführt. Zu den Pflichten des
Baustellenleiters gehören:

E' delegato dal Direttore tecnico a seguire, coordinare, dirigere i lavori in
cantiere. Per questo compito potrà avvalersi della collaborazione del
personale di cantiere. Il Direttore di cantiere, sempre nell'ambito dei
compiti e delle responsabilità affidatigli, dovrà dare attuazione alle
norme di legge o di quelle dettate dal presente piano di sicurezza fisica e
d’igiene dei lavoratori. Sara dotato di piena autonomia decisionale, sia
per quanta riguarda la capacita di impartire le dovute prescrizioni al
personale, sia per quanto riguarda l'acquisizione di attrezzature e mezzi
di protezione ed infine per predisporre le opere di manutenzione che
dovessero rendersi necessarie. In merito a problematiche diverse dalla
"normale amministrazione" del cantiere informerà tempestivamente il
Direttore Tecnico dell'impresa del quale attuerà le decisioni prese. Tra
gli
obblighi
del
Direttore
di
cantiere
ricordiamo:

1.

Die vom Gesetz vorgesehenen Arbeitssicherheits- und hygienemaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Polier und die
Bestimmungen
des
vorliegenden
Sicherheitsund
Koordinierungsplans durchzuführen;

1.

Attuare le misure di sicurezza e l'igiene dei lavoratori come
previsto dalle disposizioni Legislative con la collaborazione del
Capo cantiere e di quanto stabilito dal presente piano di sicurezza
e coordinamento;

2.

Zu bestimmen, welche Mittel und Geräte für die Ausführung der
aufgetragenen Arbeiten notwendigen sind und welche hygienischsanitären Dienste dem Personal zur Verfügung gestellt werden
müssen;

2.

Stabilire, in base ai lavori affidati, quali mezzi e attrezzature sono
necessari per l'esecuzione degli stessi e quali servizi igienico sanitari debbono essere messi a disposizione del personale;

3.

3.

Im voraus über die finanziellen Mittel für den Erwerb oder das
Anmieten der die Bauarbeiten betreffenden Materialien und
Geräte zu verfügen oder deren Erwerb rechtzeitig vom
Unternehmen zu verlangen;

Disporre preventivamente dei mezzi economici utili all'acquisto o
al noleggio dei materiali e delle attrezzature relative ai lavori o
richiederne l'acquisto a tempo debito all'Impresa.

4.

Informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti in base
alle loro mansioni e rendere loro nota delle norme essenziali di
prevenzione infortuni: a ciò sarà utile aggiungere il promuovere di
iniziative atte a formare una adeguata cultura in materia di
sicurezza e di igiene dei lavoratori in cantiere;

5.

Dare disposizione, controllare ed esigere che i lavoratori osservino
le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro
disposizione; verificare che il piano di sicurezza venga rispettato da
chi
di
dovere;

6.

Esigere il rispetto del presente piano di sicurezza da parte di tutte
le eventuali ditte subappaltatrici e la redazione di un proprio piano
operativo di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) da consegnare prima
dell'inizio dei lavori;

7.

Imporre il rispetto da parte delle Imprese subappaltatrici di tutte le
norme
per
la
sicurezza
fisica
dei
lavoratori;

4.

5.

6.

Die Arbeiter über die besonderen Gefahren, denen sie aufgrund
ihrer Aufgaben ausgesetzt sind, zu informieren und ihnen die
wichtigsten Bestimmungen über die Unfallverhütung mitzuteilen:
dazu sollte noch die Förderung von Initiativen kommen, die
geeignet
sind,
eine
angemessene
Ausbildung
der
Baustellenarbeiter hinsichtlich Sicherheit und Arbeitshygiene zu
bewerkstelligen;
Anzuordnen, zu überprüfen und zu verlangen, dass die Arbeiter die
Sicherheitsvorschriften beachten und die ihnen zur Verfügung
gestellten Schutzmittel gebrauchen; zu überprüfen, dass der
Sicherheitsplan von den dazu Verpflichteten befolgt wird;
Von allen evtl. vorhandenen Subunternehmen die Einhaltung des
vorliegenden Sicherheitsplanes und die Erstellung eines
Einsatzsicherheitsplanes (G.v:D 81/2008), der vor Beginn der
Arbeiten zu abzuliefern ist, zu verlangen;

7.

Die Einhaltung aller Vorschriften über die körperliche Sicherheit
der Arbeiter von Seiten aller Subunternehmen durchzusetzen;

8.

8.

Sicherzustellen, dass alle Mitteilungen (oder Meldungen) an die
Fürsorge-, Vorsorge- und Versicherungskörperschaften in den von
den geltenden Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Formen und
Fristen erfolgen;

Verificare che tutte le comunicazioni (o denunce) agli Enti
assistenziali, previdenziali assicurativi siano fatte nei modi e tempi
previsti
dalle
normative
Vigenti;

9.

Dare disposizioni affinché le omologazioni, i collaudi le verifiche dei
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9.

Zu veranlassen, dass die Bestätigungen, Abnahmen und
Überprüfungen der Maschinen und Geräte dort, wo es vorgesehen
ist, gemäß den diesbezüglichen Gesetzen vorgenommen werden;

macchinari e delle attrezzature ove previsto siano effettuate in
conformità
alle
relative
leggi;

10. Bewerten, welche Maßnahmen für die Beibehaltung der
Sicherheitsverhältnisse ergriffen werden müssen, falls besondere
Arbeiten für die auf der Baustelle Beschäftigten eine über das
übliche Maß hinausgehende Gefährdung mit sich bringen;

10. Valutare, nel caso in cui particolari lavori comportino l'esposizione
a rischio più elevata del consueto degli addetti di cantiere, quali
misure adottare per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;

11. Im Falle der Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften gegen die
Übertreter' Maßnahmen zu ergreifen, die gerade zu
Sicherheitszwecken am geeignetsten erscheinen.

11. In caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza, adottare i
provvedimenti ritenuti più opportuni ai fini della sicurezza stessa,
nei confronti dei trasgressori.

6.2.13. Polier

6.2.13. Capo Cantiere

usgestattet mit einer angemessenen technischen Vorbildung und
einschlägiger Erfahrung, hat er die Aufgabe, die vom Baustellenleiter für
die Durchführung des vorliegenden Plans erteilten Anweisungen
auszuführen.

Dotato di adeguata preparazione tecnica e d'esperienza, avrà il compito
di attuare le disposizioni impartite daI Direttore di cantiere a fine di
rendere
attuabile
il
presente
piano.

Er ist unmittelbar dem Baustellenleiter unterstellt, muss voll und ganz
mit ihm zusammenarbeiten und ihm alle Informationen mitteilen, von
denen anzunehmen ist, dass sie für die Sicherheit der Baustelle von
Nutzen sind. Er hat außerdem die Aufgabe, die ihm unterstellten
Arbeiter über die aus den erteilten Anweisungen erwachsenden
Pflichten aufzuklären; so muss er sich z.B. vergewissern, dass die
persönlichen Schutzmittel auch angewandt werden. Falls sich
herausstellen sollte, dass die Anordnungen nicht befolgt worden sind, ist
er verpflichtet, den Baustellenleiter davon in Kenntnis zu setzen; dieser
veranlasst dann das weitere.

Dipende direttamente dal Direttore di cantiere, a lui dovrà fornire la
propria completa collaborazione e tutte le informazioni che si presume
possano essere utili ai fini della sicurezza del cantiere. Avrà inoltre il
compito di informare i lavoratori dipendenti degli obblighi derivanti dalle
disposizioni impartite; ad esempio sull'uso dei mezzi di protezione
personale dovrà accertarsi del loro rispetto.

Die Poliere sind insbesondere dafür verantwortlich:

Nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto delle disposizioni
sarà tenuto ad informare il Direttore di cantiere, che provvederà di
conseguenza.
In particolare i Capi cantiere hanno la responsabilità di:
1.

Dare attuazione al piano di sicurezza, dopo averlo illustrato al
personale dipendente;

2.

Mantenere in costante efficienza i mezzi di sicurezza e protezione
secondo le direttive impartite dal Direttore di cantiere;

3.

Illustrare ai lavoratori quali rischi specifici corrono in base
all'attività da svolgere e far conoscere le norme essenziali di
prevenzione;

4.

Accertarsi che i lavoratori usino i mezzi personali di protezione e
provvedere
alla
materiale
consegna
degli
stessi,

5.

Presiedere al montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici o di
altra natura;

6.

Informare il direttore di cantiere delle inadempienze in materia di
prevenzione riscontrate durante l'esecuzione dei lavori e
procedere alla sospensione degli stessi in tal caso;

7.

Dare disposizione perché in nessun modo vengano rimosse le
protezioni di sicurezza, e nel caso di rimozioni anche solo parziali,
provvedere al loro immediato ripristino nel più breve tempo
possibile, cercando di individuare i motivi che hanno causato le
rimozioni in modo che non si possano ripetere;

Zu veranlassen, dass Maschinen und Geräte gewartet werden, wie
vom Baustellenleiter verfügt, um ihre Leistungsfähigkeit zu
gewährleisten, und zu veranlassen, dass sie den gesetzlich
vorgesehenen Überprüfungen und Kontrollen unterworfen
werden.

8.

Far effettuare la manutenzione di macchinari ed attrezzature
secondo quanta predisposto dal Direttore di cantiere, al fine di
garantire l'efficienza e disporre affinché sugli stessi siano eseguite
le verifiche ed i controlli previsti dalle leggi vigenti;

Auf der Baustelle Plakate mit den wichtigsten Vorschriften über die
Verhütung von Arbeitsunfällen anbringen zu lassen;

9.

Provvedere all’affissione in cantiere di cartelli riportanti le
principali norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

1.

Den Sicherheitsplan durchzuführen, nachdem sie ihn dem ihnen
unterstellten Personal erläutert haben;

2.

Die Sicherheits- und Schutzmittel gemäß den vom Baustellenleiter
erteilten Richtlinien ständig einsatzbereit zu halten;

3.

Den Arbeitern zu erläutern, welchen besonderen Gefahren sie
aufgrund der zu leistenden Arbeit ausgesetzt sind, und sie mit den
wichtigsten Unfallverhütungsvorschriften vertraut zu machen;

4.

Sich zu vergewissern, dass die Arbeiter die persönlichen
Schutzmittel anwenden und für deren tatsächliche Übergabe an
die Arbeiter zu sorgen;

5.

Die Montage und Abrüstung
andersgearteter Gerüste zu leiten;

6.

Den
Baustellenleiter
über
Übertretungen
der
Unfallverhütungsvorschriften in Kenntnis setzen, die während der
Ausführung der Arbeiten festgestellt wurden, und die Arbeiten in
diesem Fall einzustellen;

7.

Die Anordnung zu treffen, dass auf keinen Fall die
Sicherheitsvorrichtungen entfernt werden, und wenn diese auch
nur zum Teil entfernt worden sind, so schnell wie möglich für ihre
Wiederherstellung zu sorgen, wobei die Gründe für die Beseitigung
ermittelt werden sollen, damit sie sich nicht mehr wiederholen
kann.

8.

9.

der

Metallgerüste

oder

10. Die Tätigkeit der verschiedenen Mannschaften von Einzelarbeitern
so zu koordinieren, dass jene nicht unbeaufsichtigt gelassen
werden, die mit der Ausführung einer Arbeit beschäftigt sind, die
laut Gesetz unter der unmittelbaren Kontrolle eines qualifizierten
Verantwortlichen abgewickelt werden muss.

10. Coordinare l'attività delle varie squadre di operai singoli facendo in
modo di non lasciare senza vigilanza coloro che sono impegnati
nell'esecuzione di un lavoro, che per disposizioni di legge, deve
essere svolto sotto la diretta sorveglianza di un responsabile
qualificato
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6.2.14. Belegschaft

6.2.14. Maestranze

Das Baustellenpersonal ist verpflichtet, den Sicherheitsplan zu beachten,
die Anordnungen des Baustellenleiters zu befolgen und hat außerdem:

Il personale di cantiere e tenuto all'osservanza deI piano della sicurezza,
a seguire le disposizioni dei Capo cantiere ed ha inoltre:

1.

Die Pflicht, die Sicherheits- und/oder Schutzvorrichtungen ohne
vorausgehende Ermächtigung nicht zu beseitigen oder zu
verändern;

1.

Il dovere di non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza
e/o di protezione senza aver avuto preventiva autorizzazione;

2.

Il dovere di non compiere atti, durante l'esecuzione deI proprio
lavoro, che possono compromettere la propria o altrui sicurezza;

2.

Die Pflicht, während der Ausführung der eigenen Arbeit keine
Handlungen zu vollbringen, die die eigene oder die Sicherheit von
anderen gefährden können;

3.

3.

Die Pflicht, die
vorgegebenen Sicherheits- und/oder
Schutzvorkehrungen zu berücksichtigen und zu beachten;

Il dovere di osservare e rispettale le misure di sicurezza e/o
protezione predisposte,

4.

4.

Die Pflicht, die dafür bestimmten und/oder vom Unternehmen
gelieferten persönlichen Schutzmittel zu gebrauchen;

Il dovere di usare i mezzi di protezione personali predisposti e/o
forniti dall'Impresa,

5.

5.

Die Pflicht, dem unmittelbaren Vorgesetzten (Polier) die allfällige
Funktionsuntauglichkeit der Sicherheits- und Schutzvorrichtungen
und -mittel oder das Vorhandensein allfälliger Gefahrensituationen
anzuzeigen;

Il dovere di segnalare al diretto superiore (capo cantiere)
l'eventuale inefficienza dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di
protezione o di eventuali condizioni di pericolo di cui dovessero
verificare l'esistenza;

6.

6.

Die Pflicht, im Dringlichkeitsfall und immer im Rahmen der ihm
erteilten
Anweisungen
allfällige
Störungen
bei
den
Sicherheitsmaßnahmen ganz oder teilweise zu beseitigen und/oder
die Gefahrensituationen so weit wie möglich zu entschärfen.

Il dovere in caso di impellenza e sempre nell'ambito delle
disposizioni impartitegli di eliminare totalmente o parzialmente
eventuali anomalie nelle misure di sicurezza e/o ridurre le
condizioni
di
pericolo,
fin
dove
possibile.

Das Baustellenpersonal wird über die besonderen Gefahren, denen es
ausgesetzt ist, zusätzlich noch durch den Anschlag von Schildern auf der
Baustelle informiert, welche die wichtigsten Vorschriften über
Unfallverhütung, Gefahren und Verbote beinhalten.

Il personale di cantiere, sarà ulteriormente informato dei rischi specifici
cui e esposto mediante l'affissione, in cantiere di cartelli indicanti le
principali norme di prevenzione, pericoli e divieti

6.3.

6.3.

Liste der zuständigen Personen

Lista dei soggetto coinvolti

6.3.1. Bauherr

6.3.1. Committente

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche

del Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia

del Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia

Genio Civile di Bolzano

Genio Civile di Bolzano

6.3.2. Verantwortlicher der Bauarbeiten

6.3.2. Responsabile dei lavori

dott. ing. Ernesto Luca Iovino

dott. ing. Ernesto Luca Iovino

6.3.3. Projektant

6.3.3. Progettista

Name:

Nome:

Ingenieurgemeinschaft Pardeller

Ingenieurgemeinschaft Pardeller srl

Adresse: Altstadt 30, 39049 Sterzing

Indirizzo: Città Vecchia 30, 39049 Vipiteno

Tel:

0472-765549

Tel:

0472-765549

Fax

0472-766395

Fax:

0472-766395

6.3.4. Sicherheitskoordinator in der Planungsphase
(KPP)

6.3.4. Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione (CSP)

Name:

Nome:

Dr. Ing. Hans Pardeller

dott. Ing. Hans Pardeller

Adresse: Altstadt 30, 39049 Sterzing

Indirizzo: Città Vecchia 30, 39049 Vipiteno

Tel:

0472-765549

Tel:

0472-765549

Fax

0472-766395

Fax:

0472-766395

6.3.5. Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase

6.3.5. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
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(KAP)
Name:

(CSE)

Dr. Ing. Hans Pardeller

Nome:

dott. Ing. Hans Pardeller

Adresse: Altstadt 30, 39049 Sterzing

Indirizzo: Città Vecchia 30, 39049 Vipiteno

Tel:

0472-765549

Tel:

0472-765549

Fax

0472-766395

Fax:

0472-766395

6.4.

Am Bauwerk tätige Unternehmen

6.4.

Imprese coinvolte nell’opera

(A) Name:

(A) Nome:

Adresse:

Indirizzo:

Tel:

Tel:

Fax:

Fax:

Leistung:

Prestazione

(B) Name:

(B) Nome:

Adresse:

Indirizzo:

Tel:

Tel:

Fax:

Fax:

Leistung:

Prestazione

6.5.

6.5.

Am Bauwerk tätige selbstständige Arbeiter

Lavoratori autonomi coinvolti nell’opera

(A) Name:

(A) Nome:

Adresse:

Indirizzo:

Tel:

Tel:

Fax:

Fax:

Leistung:

Prestazione

(B) Name:

(B) Nome:

Adresse:

Indirizzo:

Tel:

Tel:

Fax:

Fax:

Leistung:

Prestazione

7.

7.

ENTSCHEIDUNGEN BEZÜGLICH
SICHERHEIT IN DER WARTUNGSFASE
DES BAUWERKS

Angesichts der Art und Typologie der Realisierung wurden zum aktuellen
Zeitpunkt keine besonderen sicherheitstechnischen Einrichtungen für
die späteren Wartungsarbeiten vorgesehen.

SCELTE RELATIVE LA SICUREZZA IN FASE
DI MANUTENZIONE DELL‘OPERA

Considerata la tipoligia di realizzazione allo stato attuale non sono
previsti particolari accorgimenti relativi la sicurezza durante le fasi di
manutenzione.
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8.

BERICHT ZUR BESTIMMUNG, ANALYSE
UND BEWERTUNG DER KONKRETEN
RISIKEN IN BEZUG AUF DAS
BAUSTELLENAREAL UND DER
BAUSTELLENORGANISATION, AUF DIE
ARBEITEN UND DEREN INTERFERENZEN

Um den ausführenden Unternehmen alle wesentlichen Hinweise für die
Ausarbeitung des ESP zu liefern, sind die zuvor genannten nötigen
Unterlagen wie folgt zu erstellen:


schriftlich - im vorliegenden Bericht



Datenblätter (Arbeiten,
Risikobewertungsblätter



Pläne - siehe grafischer Anhang

Maschinendatenblätter)

-

8.

RELAZIONE CONCERNENTE
L’INDIVIDUAZIONE, L’ANALISI E LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI,
CON RIFERIMENTO ALL’AREA ED
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE,
ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO
INTERFERENZE

Al fine di fornire alle imprese esecutrici gli elementi essen-ziale alla
redazione del POS, quanto sopra richiesto e espresso:

siehe



in forma scritta - nella presente relazione



in forma di schede (di lavorazione, schede macchine) -vedasi
Schede di valutazione dei rischi



in forma grafica - vedasi allegati grafici

Die spezifische und detaillierte Bewertung muss vom ausführenden
Unternehmen im ESP ausgearbeitet und enthalten sein.

La valutazione specifica e dettagliata dovrä esere redatta a cura
dell'impresa esecutrice nel POS.

8.1.

8.1.

Risiken in Bezug auf die Fläche und
Organisation der Baustelle

Rischi in riferimento all’area ed
all’organizzazione di cantiere

In der Folge werden die verschiedenen Risiken angeführt, welche aus
der Untersuchung der Baustelle, der Umgebung derselben und der
vorgesehenen Organisation der Arbeiten hervorgehen.

Di seguito saranno riportati i vari rischi riscontrati dall’analisi dell’area di
cantiere, dei dintorni della stessa e dell’organizzazione prevista dei
lavori.

8.1.1. Risiken in Bezug auf die Baustellenflächen

8.1.1. Rischi in riferimento all’area di cantiere

In Bezug auf die Baustellenfläche wurden die nachstehend angeführten
Elemente ermittelt, welche Ursache der angeführten Risiken sein
können:

In riferimento all’area di cantiere, sono stati individuati gli elementi
riportati di seguito e che possono essere fonte dei rischi indicati:

- Betrieb Carabinieri (Risiko: Überfahren, Überschneidungen)

- presenza attività dei Carabinieri (rischio: investimento,interferenze)

8.1.2. Risiken aufgrund äußerer Umstände oder durch
die Baustelle verursachte Risiken mit Wirkung
nach außen

8.1.2. Rischi derivanti da fattori esterni o generati dal
cantiere verso l’esterno

Zudem wurden folgende äußere Umstände ermittelt, welche ein Risiko
für die Baustelle mit sich bringen oder für welche die Baustelle ein Risiko
darstellt (es werden nur die betreffenden Risiken angegeben, die
projektbezogenen Maßnahmen werden hingegen im Kapitel 9 und in
anderen erläutert):

Sono inoltre stati individuati i seguenti fattori esterni che comportano
rischi per il cantiere, o per i quali il cantiere comporta dei rischi (vengono
indicati solo i rischi relativi, mentre le scelte progettuali conseguenti
saranno
sviluppate
nel
Capitolo
9
ed
in
altri):

-

Betrieb Carabinieri (Risiko: Überschneidungen mit dem Verkehr);

-

Operativita Carabinieri (rischio: interferenza con la viabilità);

-

Verkehr (Risiko: Überfahren);

-

viabilità (rischio: investimento);

-

Lärm (Risiko: Lärm);

-

rumore (rischio: rumore);

-

Staub (Risiko: Ersticken, Augenreizung);



polveri (rischio: soffocamento, irritazione oculare);

8.1.3. Risiken von besonderer Bedeutung

8.1.3. Rischi di particolare rilevanza

Es wurden die nachfolgend aufgezählten und andere ähnliche oder sich
daraus ergebende Risiken ermittelt:

Sono stati individuati i rischi elencati di seguito, ed altri affini o
conseguenti:



-

Sturz- und Verschüttungsgefahr (im Zuge der Abbrucharbeiten)

Sämtliche in den vorhergehenden Absätzen angeführten Risiken sind
Gegenstand von besonderen Maßnahmen, die im nachfolgenden Kapitel
9 und in anderen Kapiteln des vorliegenden Plans angegeben werden.

Rischio di caduta e seppellimento (durante i lavori di sdemolizione)

Tutti i rischi indicati nei paragrafi precedenti saranno oggetto di
specifiche misure indicate nel successivo Capitolo 9 ed in altri del
presente piano.
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8.2.

Risiken in Bezug auf sich überschneidende
Arbeitstätigkeiten

8.2.

Rischi in riferimento alle lavorazioni
interferenti

Auch Bezug nehmend auf das Bauzeitprogramm wurden verschiedene
Überschneidungen, betreffend die gesamte Dauer der Arbeiten,
ermittelt. Diese Überschneidungen werden im Kapitel 10 untersucht.

Anche con riferimento al cronoprogramma sono state individuate varie
interferenze riguardanti tutta la durata dei lavori. Tali interferenze
saranno oggetto di analisi nel capitolo 10.

8.3.

8.3.

Zusätzliche Risiken zu jenen der einzelnen
Unternehmen oder der selbständigen
Arbeiter

Es wurden folgende zusätzliche Risiken ermittelt:
-

Rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri delle
singole imprese o die lavoratori autonomi

Sono stati individuati i seguenti rischi aggiuntivi:

Risiko des Absturzes, des Überfahrens, Verschütten, der
Quetschung, Verletzungen und andere beim Einbau von
Betonfertigteilen

Zudem wurden jene zusätzlichen Risiken ermittelt, die mit den
Tätigkeiten der einzelnen Unternehmen und selbständigen Arbeiter
zusammenhängen und Gegenstand der Untersuchung und der
Maßnahmen laut Datenblättern der Anlage C sind.

-

rischio di caduta, investimento, seppellimento, schiacciamento,
inciampo, lesioni ed altri nel corso di tutte le lavorazioni

Sono inoltre stati individuati i rischi aggiuntivi, comunque connessi
all’attività propria delle singole imprese e lavoratori autonomi, oggetto
dell’analisi e delle misure di cui alle schede in Allegato C.

9.

PLANERISCHE UND ORGANISATORISCHE
LÖSUNGEN, VERFAHREN, VORBEUGEUND SCHUTZMAßNAHMEN

9.

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTTETIVE

9.1.

In Bezug auf die Baustellenfläche

9.1.

In riferimento all’area di cantiere

9.1.1. Merkmale der Baustellenfläche

9.1.1. Caratteristiche dell’area di cantiere

Die Baustellenfläche befindet sich innerhalb der Carabinieri Caserne. Die
Kaserne selbst ist ein freistehendes Gebäude und direkt über die
Staatsstraße erreichbar. Die Baustelle befindet sich in den
Obergeschossen des Südflügels der Kaserne. Das Baustellenareal ist über
das Gerüst oder über die Innentreppe erreichbar.

L'area del cantiere si trova all'interno della Caserma dei Carabinieri. La
caserma stessa è un edificio indipendente ed è direttamente accessibile
attraverso la strada statale. Il cantiere si trova ai piani superiori dell'ala
sud della caserma. L'area del cantiere è accessibile tramite il ponteggio o
tramite la scala interna.

9.1.2. Vorhandensein von Freileitungen und
unterirdischen Leitungen

9.1.2. Presenza di linee aeree e condutture sotterranee

Im Allgemeinen muss die Baufirma bei den Koordinierungssitzungen auf
einem eigenen Formblatt das Vorhandensein oder Fehlen jedweder
Infrastruktur (ober- und/oder unterirdisch) anzeigen, die sich mit der
Baustelle überschneidet.

In generale, in occasione delle riunioni di coordinamento, l'impresa
dovrà segnalare su apposita scheda la presenza o meno di qualsiasi
infrastruttura (aerea e/o interrata) interferente con l'area di cantiere.

Bei Vorhandensein von Infrastrukturen muss festgestellt werden:

In caso di presenza di infrastrutture davrà essere definito:

a.

die Art der Infrastruktur (Wasserleitung - Gasleitung - Stromleitung
- Telefonleitung usw.)

a.

il tipo di infrastruttura (acquedotto - gas - ENEL - telefono ecc.)

b.

la

posizione

presunta

b.

die vermutliche oder sicher festgestellte Lage der Infrastruktur

c.

die Art der Interferenz

c.

il tipo di interferenza

d.

allfällige ergänzende Sicherheitsvorkehrungen

d.

eventuali misure di prevenzione integrative

Alle Arbeitsleistungen und/oder Kosten, die für die Feststellung der
vorstehenden Punkte a, b, c, d erforderlich sind, sowie alle allfälligen
zusätzlichen Leistungen, die Aufgrund der fehlerhaften Feststellung der
Punkte a bis d notwendig werden und Verspätung oder zusätzliche
Kosten in der Ausführungsphase bewirken, gehen zu Lasten des/der

o

accertata

Tutti gli oneri e/o i costi necessari alla definizione dei precedenti a, b, c,
d così come eventuali oneri aggiuntivi derivanti da una errata definizione
dei punti a-d che siano causa di ritardi o di costi aggiuntivi in fase
esecutiva, sono a carico della/e impresa/e aggiudicataria/e
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Unternehmen(s).

9.1.2.1.

Freileitungen

9.1.2.1.

Linee aeree

Dieselben müssen, je nach der vom Auftragnehmer vorgesehenen
Organisation der Arbeiten, in Absprache mit den Eigentümern der
Anlage oder der Betreibergesellschaft und in der festgelegten Art und
Weise, geschützt oder von der Spannung genommen oder provisorisch
abgebaut werden. Die sowohl in verwaltungsmäßiger als auch in
technischer Hinsicht erforderlichen Arbeiten gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

In caso di presenza di linee aeree, esse, a seconda dell’organizzazione
dei lavori come definita dall’Appaltatore, dovranno essere protette o
poste fuori tensione o provvisoriamente rimosse, in accordo con gli Enti
proprietari o erogatori del servizio, secondo le modalità stabilite. Le
necessarie operazioni sia amministrative che tecniche sono a carico
dell’Appaltatore.

9.1.2.2.

9.1.2.2.

Unterirdische Leitungen

Condutture sotterranee

Der Auftraggeber muss dafür sorgen, dass keinerlei Arbeitstätigkeit
begonnen wird, welche die erhobenen Leitungen betreffen könnte,
insbesondere Grabungsarbeiten oder Tätigkeiten, welche den Zustand
des Geländes in den betroffenen Bereichen in irgendeiner Weise
verändern könnten. Der Auftragnehmer muss dafür Sorge tragen, dass
die Betreibergesellschaften verständigt werden, um die eventuell
vorhandenen Risiken zu bewerten und die zu treffenden Maßnahmen zu
vereinbaren, inbegriffen die eventuell erforderlichen technischen
Einsätze (wie die teilweise Verlegung oder die Sicherung der in Frage
stehenden Leitungen).

L’Appaltatore deve provvedere affinché non sia dato corso ad alcuna
operazione di lavoro che possa interessare le condutture rilevate, in
particolare scavi od azioni che possano comunque modificare lo stato
del terreno nelle posizioni interessate. L’Appaltatore deve provvedere a
richiedere l’intervento degli Enti gestori, affinché sia valutato l’eventuale
stato del rischio e le disposizioni da prendere, ivi compresi gli eventuali
interventi tecnici necessari (quali spostamento parziale o messa in
sicurezza
delle
condutture).

Der Auftragnehmer und die Arbeitgeber müssen für die angemessene
Information der Arbeiter sorgen.

L’Appaltatore ed i datori di lavoro devono provvedere all’adeguata
informazione dei lavoratori.

9.1.3. Grundwasser

9.1.3. Falde

Von den Arbeiten nicht Betroffen

Non interessati dai lavori in oggetto.

9.1.4. Interferierende Bauwerke oder auf welchen man
eingreifen muss

9.1.4. Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Die Kaserne der Carabinieri ist im Bestand und muss teilweise
abgebrochen werden. Der Abzubrechende Teil ist von den restlichen
benutzten Flächen leicht abzutrennen.

La caserma dei carabinieri è in uso e deve essere parzialmente demolita.
La parte da demolire può essere facilmente separata dal resto delle aree
utilizzate.

9.1.5. Andere Baustellen oder Produktionsstätten

9.1.5. Altri cantieri o insediamenti produttivi

Die Kaserne ist während der Arbeiten in Betrieb. Die Betreibsflächen und
die Flächen der Wohnung sind währedn den Arbeiten nicht betroffen.

La caserma sarà in funzione durante i lavori. Le aree operative e le aree
dell'appartamento non sono interessate durante i lavori.

9.1.6. Lärm

9.1.6. Rumore

Es kann sich während einigen Arbeiten dieses Risiko (spezifisch für das
Unternehmen und daher im ESP zu behandeln) ergeben. Bezüglich nach
außen übertragbares Risiko müssen die vorgeschriebenen Zeiten
eingehalten werden (eventuelle Ausnahmegenehmigung beim
Bürgermeister einholen).

Tale rischio (specifico dell’impresa e quindi da valutare nel POS) può
svilupparsi durante alcune lavorazioni. Relativamente al rischio
trasmissibile all’esterno si dovranno rispettare gli orari imposti (chiedere
eventuale deroga al sindaco per le lavorazioni notturne di montaggio
delle barriere).

9.1.7. Staub, Fasern

9.1.7. Polveri, Fibre

Wahrscheinliche Emissionen: zu überprüfen und bei der Ausarbeitung
des SKP sind die spezifischen vorbeugenden Maßnahmen und
Schutzmaßnahmen anzugeben. Sollte der Staub jeglichen Tolleranzwert
überschreiten, muss man die richtigen PSA verwenden (Atmungsmaske,
Filter)

Di probabile emissione. La produzione e diffusione delle polveri deve
essere ridotta al minimo utlizzando tecniche e attrezzature idonee quale
l´innaffiamento con acqua per l´abbattimento delle stesse. Qualora la
quantità di polveri superasse limiti di tolleranza, si devono utilizzare DPI
adeguati (mascherine, filtri respiratori).

9.1.8. Rauch, Dämpf, Gas

9.1.8. Fumi, vapori, gas

Dieses Risiko kann durch den Gebrauch von Maschinen wie LKW,

Tale rischio è riconducibile all’uso di macchinari quali camion,
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Motorgeneratoren usw. hervorgerufen werden.

motogeneratore, ecc.

9.1.9. Geruch oder andere in der Luft verstreuten
Schadstoffe

9.1.9. Odori o altri inquinanti aerodispersi

Dieses Risiko kann durch den Gebrauch von Maschinen wie LKW,
Motorgeneratoren usw. hervorgerufen werden.

Tale rischio è riconducibile all’uso di macchinari quali camion,
motogeneratore, ecc.

Es wird Aufgabe der ausführenden Unternehmen sein, die verwendeten
Stoffe und Substanzen anzugeben und dem SKA eine Kopie der
Sicherheitsdatenblätter dieser Produkte zu übermitteln.

Sarà compito delle imprese esecutrice indicare le sostanze che verranno
impiegate e presentare al CSE copia delle schede di sicurezza di tali
prodotti.

9.1.10. Herabfallen von Materialien

9.1.10. Caduta di materiali dall’alto

Angesichts der Typologie des Bauwerks, sowie der Morphologie des
Standortes, ist dieses Risiko immer vorhanden und muß spezifisch für
jede einzelne Arbeitsphase bewertet werden. Angemessene
Aufmerksamkeit braucht es bei Autokräne für Hebematerial. PSA
verwenden (Helm, Sicherheitsschuhe)

Considerata la tipologia costruttiva nonché la morfologicità del sito, tale
rischio è sempre presente. Particolare attenzione va data all´utilizzo di
grù ed autogrù. Non sostare sotto carichi sospesi e mantenersi distanti
dalle operazioni di sollevamento carichi. Utilizzare i DPI (casco, scarpe
antinfortunistiche) ed andrà valutato specificatamente per ogni singola
fase di realizzazione dell’opera.

9.1.11. Risiken für die umliegende Fläche

9.1.11. Rischi per l’area circostante

Die Umstände, unter welchen die Baustelle ein Risiko für die umliegende
Fläche darstellt oder darstellen kann, wurden unter Punkt 4.2.2
angeführt.

Gli aspetti in merito ai quali il cantiere è o può essere fonte di rischio per
l’area circostante sono stati indicati al punto 4.2.2.

Es wird zudem insbesondere auf Punkt 9.2.1 verwiesen, in welchem
Maßnahmen für die Einzäunung der Baustelle, die Zugänge und die
Hinweisbeschilderung angeführt sind.

Si rimanda inoltre specificamente al punto 9.2.1, ove sono disposte
misure per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni.

Unfallgefahr: Zugangs- bzw. Positionierungstätigkeiten, welche immer
durch eine angemessene Baustellenbeschilderung signalisiert werden

Rischio incidente: attività di accesso e/o posizionamento sempre
segnalate da apposita cartellonistica di cantiere.

Gefahr von Herabfallen von Material, siehe oben angeführte
Anweisungen

Rischio caduta materiali dall’alto: vedi indicazioni sopra riportate

Lärm, Staub, Fasern, siehe oben angeführte Anweisungen

Rumore, polveri, fibre: vedi indicazioni sopra riportate

9.2.

9.2.

Entscheidungen, Verfahren und Maßnahmen
in Bezug auf die Organisation der Baustelle

Scelte, procedure e misure in riferimento
all’organizzazione di cantiere

9.2.1. Bestimmungen für die Einzäunung der Baustelle,
die Zugänge und die Hinweisgebung

9.2.1. Modalità da seguire per la recinzione del cantiere,
gli accessi e le segnalazioni

Es wird auf die Vorschrift des T.U.S.L. Art. 109, Absatz 1, verwiesen:

Si richiama l’obbligo di cui al T.U.S.L. art. 109, comma 1

“Die Baustelle muss, je nach der Art der dort ausgeführten Arbeiten, mit
einer Einzäunung versehen sein, welche geeignete Merkmale aufweist,
um den Zutritt durch Unbefugte zu verhindern.“

“Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di
recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli
estranei alle lavorazioni.”

9.2.1.1.

9.2.1.1.

Art der Einzäunung

Tipologia della recinzione

Die Einzäunung muss derart errichtet werden, dass weder horizontale
noch vertikale Durchgänge oder irgendwelche andere Unterbrechungen
vorhanden sind.

La recinzione deve essere realizzata di modo che non vi siano varchi né
orizzontali né verticali, né discontinuità alcuna.

Die Einzäunung muss derart errichtet werden, dass der unbeabsichtigte
Aufprall auf dieselbe der eventuell darin verwickelten Person keinen
Schaden zufügt (falls vorhanden, müssen Nägel und Drähte umgebogen
werden, u.a.m.); insbesondere muss, falls als Steher Rundstäbe
verwendet werden, das Ende derselben durch einen Gummischutz oder
einen anderen geeigneten Schutz abgedeckt werden.

La recinzione deve essere realizzata di modo che l'urto accidentale
contro la stessa non provochi danni al soggetto potenzialmente esposto
(se presenti, i chiodi devono essere ribattuti, il filo di ferro ripiegato, e
quant'altro); in particolare, se come montanti sono stati utilizzati
tondini, l’estremità degli stessi deve essere adeguatamente protetta con
protezione in gomma o comunque con protezione idonea.

Die Zugänge zur Baustelle müssen mit einer Schließvorrichtung oder mit
Schließvorrichtungen (Kette und Schloss oder Ähnlichem) versehen sein.
Auch die Zugangstore und/oder -türen müssen gleich wie die übrige
Einzäunung errichtet werden.

Gli accessi al cantiere devono essere realizzati completi di dispositivo o
dispositivi di chiusura (catenaccio e lucchetto o affine). Anche i cancelli
di accesso e/o le porte devono essere realizzati in modo analogo alla
restante recinzione.
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Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die Einzäunung im vorgeschriebenen
Zustand zu erhalten, insbesondere kann nicht hingenommen werden,
dass die Steher die notwendige vertikale Struktur einbüßen, das Netz
zerrissen oder von den Stehern gelöst ist, usw.

L'Appaltatore ha l'obbligo della manutenzione della recinzione nelle
condizioni prescritte, in particolare non è accettato che i montanti
perdano la necessaria verticalità, che la rete sia lacerata o svincolata dai
montanti, etc.

9.2.1.2.

9.2.1.2.

Abwicklung der Einzäunung

Sviluppo della recinzione

Die Baustelle muss, gemäß den Anweisungen des Koordinators, auf der
gesamten Abwicklung ihres Umfanges eingezäunt werden. Die
Einzäunung darf keinerlei Unterbrechungen aufweisen. Nur im Falle,
dass der Umfang der Baustelle mit der bestehenden Umzäunung des
Umfanges anderer Baulose zusammenfällt, ist der Auftragnehmer nicht
verpflichtet, in diesen Bereichen die Umzäunung zu errichten.

Il cantiere deve essere recintato lungo tutto lo sviluppo del suo
perimetro, secondo le indicazioni del Coordinatore. La recinzione non
deve avere discontinuità alcuna. Solo nel caso che il perimetro del
cantiere coincida con la recinzione perimetrale esistente di altri lotti, in
corrispondenza di queste posizioni non è richiesto all’Appaltatore di
erigere la recinzione.

Diese Ausnahmeregelung ist nur zulässig, falls die Umzäunungen der
Nachbarn eine ausreichende Sicherheit gewährleisten und von
angemessener Höhe sind.

Tale deroga è ammessa solamente se le recinzioni dei confinanti danno
comunque adeguata garanzia di sicurezza, e sono di adeguata altezza.

Der Auftragnehmer ist jedenfalls verpflichtet, über diese Umzäunungen
ein Baustellennetz aus gelochtem, orangefarbenem Plastikmaterial (oder
ein anderes, gut sichtbares, jedenfalls vom Koordinator angenommenes)
zu legen.

L’Appaltatore ha comunque l’obbligo di sovrapporre a dette recinzioni
rete da cantiere in plastica traforata di colore arancione (o altro di
elevata visibilità, purché accettato dal Coordinatore).

Die Kontinuität zwischen den Einzäunungen (der Baustelle und/oder der
bestehenden), welche sich auf dem Umfang der Baustelle erstrecken,
muss gewährleistet sein.

Deve essere garantita la continuità tra le recinzioni (di cantiere e/o
preesistenti) che si sviluppano sul perimetro di cantiere.

9.2.1.3.

9.2.1.3.

Zugänge

Das Baustellen-Gittertor (sowohl jenes für die Durchfahrt von
Fahrzeugen als auch jenes für den Durchgang von Personen) muss
normalerweise mit einem Schloss geschlossen werden und die Schlüssel
dürfen vom Auftragnehmer nur an die zuständigen Personen
ausgegeben werden.
Im Bereich der Durchfahrten in den Einzäunungen muss immer auch ein
Durchgang für Personen errichtet werden.
Der Zugang zur Baustelle muss an der Innenseite mit einer Vorrichtung
zum schnellen Öffnen, wie z.B. einem Riegel, verschlossen sein (um bei
Notwendigkeit eine rasche Evakuierung zu ermöglichen).
Der Zugang für Personen und/oder die Zufahrt von Baumaschinen muss
vom Baustellenleiter oder seinem Vorarbeiter ermächtigt werden,
sofern dieser vom Baustellenleiter die notwendigen Anweisungen hierzu
erhalten hat. In jedem Zweifelsfall muss der Zugang verweigert werden.

Acessi

Il cancello di cantiere (sia il passaggio carrabile che il passaggio
pedonale) deve essere normalmente chiuso col lucchetto e le chiavi
devono essere distribuite dall'Appaltatore solo ai soggetti competenti.
In corrispondenza dei passi carrai realizzati nelle recinzioni deve sempre
essere realizzato un passauomo.
L'accesso al cantiere deve essere chiuso dall'interno con dispositivo ad
apertura rapida, quale catenaccio o paletto (al fine di consentire una
rapida evacuazione se necessario).
L'accesso di persone e/o mezzi al cantiere deve essere autorizzato dal
Direttore di cantiere o dal preposto in carica, solo se debitamente
istruito dal Direttore di cantiere. In ogni caso dubbio, l'accesso deve
essere impedito.

Diese Vorschrift ist unabdingbar und besonders wichtig, um zu
vermeiden, dass Dritte oder auch hierzu nicht ermächtigte Arbeiter
unvorhergesehen auf die Baustelle gelangen (Personen, die nicht in
angemessener Weise ausgebildet und informiert sind); dies kann
nämlich das Auftreten von Risikozuständen mit sich bringen

Tale disposizione è inderogabile ed è particolarmente importante al fine
di evitare l'accesso imprevisto di terzi o anche di lavoratori non
autorizzati nel cantiere (soggetti non adeguatamente formati ed
informati); ciò difatti può comportare l'insorgere di condizioni di rischio.

9.2.1.4.

9.2.1.4.

Hinweisschilder

Segnalazioni

Es müssen sämtliche vom T.U.S.L. Anlage XXIV, XXV, XXXII, vorgesehenen
Mindestvorschriften eingehalten werden.

Devono essere osservate tutte le disposizioni minime previste dal
T.U.S.L. Allegato XXIV, XXV, XXXII.

Der Text dieser Vorschrift versteht sich als vollständig angeführt und hat
auch als Bestandteil des vorliegenden Planes normativen Wert.
Nachstehend wird der Punkt 2 der Anlage XXV „Allgemeine Vorschriften
für Hinweisschilder“ angeführt.

Il testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente
richiamato, ed avente valore prescrittivo anche in quanto parte del
presente piano. Si riporta di seguito il punto 2 dell’Allegato XXV
“Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici”.

2. Anwendungsbedingungen

2. Condizioni di impiego

1.1 Die Schilder müssen in geeigneter Höhe und an einer geeigneten
Stelle in Bezug auf den Blickwinkel, am Zugang zur betreffenden Fläche
im Falle eines allgemeinen Risikos oder in unmittelbarer Nähe eines
besonderen Risikos oder des Gegenstandes, auf welchen hingewiesen
werden soll, und an einer gut beleuchteten und leicht zugänglichen und
sichtbaren Stelle aufgestellt werden, wobei auf mögliche Hindernisse zu
achten ist. Im Falle von mangelnder natürlicher Beleuchtung wird es
erforderlich sein, fluoreszierende Farben, reflektierende Materialien
oder eine künstliche Beleuchtung zu verwenden, wobei die
Bestimmungen des Lgs.D. 81/08 aufrecht bleiben.

1.1 I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad
un’altezza e in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale,
all’ingresso della zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle
immediate vicinanze di un rischio specifico o dell’oggetto che si intende
segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e
visibile. Ferme restando le disposizioni del D.Lgs. 81/08, in caso di cattiva
illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti,
materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

1.2 Das Schild muss entfernt werden, sobald die Situation, welche sein
1.2 Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne
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Vorhandensein rechtfertigte, nicht mehr besteht.

giustificava la presenza.

Im Allgemeinen sind folgende Schilder vorzusehen:

Sono da prevedersi, in generale, i seguenti cartelli:

-

Am Eingang der Risiken ausgesetzten Flächen: Zutrittsverbot für
Unbefugte, Pflicht der Benutzung der vorgeschriebenen P.S.A. für
die entsprechenden Tätigkeiten;

-

Im Aktionsbereich der Hebevorrichtungen und in der Nähe von
Gerüsten: Warnschild für schwebende Lasten;

-

In der Nähe von Elektroschalttafeln und von Elektrofreileitungen
und unterirdischen Leitungen: Warnschild für gefährliche
elektrische Spannung, Verbotsschild für das Löschen mit Wasser;

-

Bei den Gerüsten: Verbotsschild für das Herabwerfen von
Gegenständen von oben und Verbotsschild, ohne Leiter auf die
Gerüste hinauf- und von ihnen herabzusteigen;

-

-

-

-

In der Nähe von Maschinen: Verbotsschild, Reinigungs- und
Schmierarbeiten durchzuführen, falls die mechanischen Teile der
Maschine in Betrieb sind, Verbot, die Schutz- und
Sicherheitsvorrichtungen zu entfernen, Verbot, sich den
Maschinen mit losen Schuhen, flatternden Krawatten und Kleidern
im
Allgemeinen
zu
nähern,
Schilder
über
die
Sicherheitsvorschriften bei der Verwendung der Maschinen
(Kreissäge,
Betonmischer,
Eisenschneidemaschine,
Eisenbiegemaschine,…);
In allen Bereichen, in welchen Brandgefahr bestehen kann
(Flaschendepot, Lacke, Lösungsmittel, Schmiermittel, usw.): Verbot
für die Benutzung von offenen Flammen;
Im Bereich des Bewegens von Lasten: Schilder mit den
Sicherheitsvorschriften für die Träger von Sicherheitsgurten und
den Signalgebungskodex für die Bewegung von Lasten;
Längs der Fluchtwege: Rettungsschilder mit Angabe der Strecken
und der Notausgänge.

Im Rahmen der Anwendungspflichten, muss der Einsatz unter Beachtung
des Lgs.D. 30.04.92, Nr. 285, Neue Straßenverkehrsordnung, erfolgen.
Bei der Ausführung der Einsätze müssen die Vorschriften des D.P.R.
16.12.92,
Nr.
495,
Durchführungsverordnung
der
Neuen
Straßenverkehrsordnung, zur Gänze eingehalten werden.
Der Auftragnehmer übernimmt für den Auftraggeber die Aufgabe, die
Vorankündigung gemäß Art. 99 des T.U.S.L. auszuhängen. Eventuelle
Strafen oder Kosten oder Schäden, die dem Bauherrn aus der fehlenden
Aushängung der Vorankündigung entstehen, bedingen einen
entsprechenden unanfechtbaren und angemessenen Abzug, der mit
dem ersten nutzbaren Baufortschritt oder beim Endstand der Arbeiten
angewandt wird.

-

all’ingresso delle aree rischiose: divieto di accesso ai non addetti,
obbligo d’uso dei D.P.I. prescritti per le relative attività;

-

sotto il raggio di azione degli apparecchi di sollevamento e in
prossimità di ponteggi: cartello di avvertimento di carichi sospesi;

-

in prossimità dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree ed
interrate: cartello di avvertimento di tensione elettrica pericolosa,
di divieto di spegnere con acqua;

-

presso i ponteggi: cartelli di divieto di gettare materiali dall’alto e
di salire e scendere dai ponteggi senza l’uso della scala;

-

in prossimità di macchine: cartelli di divieto di pulire e lubrificare
con gli organi meccanici in moto, divieto di rimuovere i dispositivi
di protezione e sicurezza, divieto di avvicinarsi alle macchine con
scarpe, cravatta e in generale abiti svolazzanti, cartelli sulle norme
di sicurezza d’uso delle macchine (sega circolare, betoniera,
tagliaferri e piegaferri, …);

-

in tutti i luoghi ove ci può essere pericolo di incendio (depositi di
bombole, vernici, solventi, lubrificanti, etc.): divieto di usare
fiamme libere;

-

nell’area di movimentazione dei carichi: cartelli riportanti le norme
di sicurezza per gli imbracatori ed il codice di segnalazione delle
manovre per la movimentazione dei carichi;

-

lungo le vie di esodo: cartelli di salvataggio indicanti i percorsi e le
uscite di emergenza.

Nei limiti degli obblighi di applicazione, l'intervento dovrà essere
eseguito nel rispetto del D.Lgs. 30.04.92, n° 285, Nuovo codice della
strada. Nell'esecuzione delle operazioni è interamente da
rispettarsi quanto disposto dal D.P.R. 16.12.92, n° 495, Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
L’Appaltatore assume per conto del Committente l’onere
dell’esposizione della notifica preliminare di cui all’art. 99 del T.U.S.L..
Eventuali sanzioni o costi o danni derivanti al Committente dalla
mancata esposizione della notifica comporteranno insindacabile
corrispondente e adeguata detrazione contabilizzata nel primo S.A.L.
utile o nello Stato Finale dei Lavori.
Si rammenta, se necessario, l’obbligatorietà della segnalazione della
presenza di cantiere e dell’uscita di autocarri o mezzi pesanti sulla strada
pubblica.

Es wird daran erinnert, dass, falls erforderlich, die Pflicht besteht, auf
das Vorhandensein der Baustelle und auf die Ausfahrt von
Lastkraftwagen auf die öffentliche Straße hinzuweisen.

9.2.2. Zu befolgende Art und Weise für die
Baustellenzufahrt

9.2.2. Modalità da eseguire per gli accessi

Die Baustellenzufahrt erfolgt durch die Zufahrt zur Kaserne sebst.

L'accesso al cantiere è attraverso la strada di accesso alla caserma
stessa.

9.2.3. Unterkünfte und sanitäre Anlagen

9.2.3. Servizi igienico-assistenziali

Die Merkmale der Büroräume und Toiletten müssen jenen der Anlage
XIII des T.U.S.L. entsprechen. Der Text der genannten Vorschrift gilt als
vollständig angeführt und hat auch als Bestandteil des vorliegenden
Planes normativen Wert.

Le caratteristiche dei locali uffici e servizi devono essere quelle previste
dall’Allegato XIII del T.U.S.L. Il testo della suddetta norma si ritiene
interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore prescrittivo
anche in quanto parte del presente piano.

Die Größe der Büros und der Toiletten muss aufgrund der maximalen
Anzahl der Arbeiter, die sie voraussichtlich benutzen werden, bemessen
werden, wie dies in der angeführten Vorschrift vorgesehen ist.

L’ampiezza degli uffici e dei servizi dovrà essere stabilita in base al
numero massimo dei lavoratori che si prevede possano utilizzarli, anche
perché la normativa citata prevede che i servizi debbano essere appunto
dimensionati in funzione del numero di lavoratori che possono utilizzarli.

Sämtliche Räumlichkeiten müssen über eine gute Belüftung und

Tutti i locali dovranno avere una buona aerazione ed illuminazione e
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Beleuchtung verfügen und gegen Wetterunbilden geschützt und in der
kalten Jahreszeit gut beheizt sein.

dovranno essere ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la
stagione fredda.

Die Toiletten müssen nicht nur vorschriftsmäßig bemessen, sondern
auch menschengerecht sein, ohne also die Erfordernisse, die dem
Wohlbefinden der Arbeiter dienen, außer Acht zu lassen.

I servizi saranno dimensionati non solo a norma, ma anche a mira
d’uomo, senza quindi dimenticare le esigenze dovute al benessere degli
operai.

Es wird unterstrichen, dass die Toiletten über fließendes Wasser
verfügen müssen und die Abflüsse in das Abwassernetz entsorgt oder
aber jedenfalls in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften
aufbereitet werden müssen.

Si sottolinea che i servizi devono essere provvisti di acqua corrente, che
gli scarichi devono essere convogliati alla rete fognaria, o che in
alternativa devono comunque essere trattati in conformità alle
normative vigenti.

9.2.4. Hauptverkehr auf der Baustelle

9.2.4. Viabilità principale di cantiere

Die Fahrer und Einweiser müssen in besonderer Weise auf die Risiken
(besonders auf jene für Dritte und die anderen anwesenden Arbeiter)
achten, die sich aus der Ausübung von Tätigkeiten auf der Baustelle
ergeben; je nach Erfordernis müssen akustische und Lichtsignale
verwendet werden. Die Fahrer und Einweiser müssen sich der Hilfe des
Vorarbeiters oder anderer Arbeiter bedienen, falls Manöver mit
eingeschränkter Sicht durchgeführt werden.

I conducenti e gli operatori dovranno prestare attenzione particolare ai
rischi (specie per i terzi e gli altri lavoratori presenti) derivanti
dall’esercizio di attività nel cantiere; dovranno essere utilizzati segnali
acustici e luminosi secondo necessità; i conducenti e gli operatori
dovranno avvalersi dell’assistenza del preposto o di altri lavoratori in
caso di manovra con limitata visibilità.

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die Wege auf der Baustelle in einem
geeigneten Zustand zu halten; insbesondere muss auf eventuell
vorhandene Hindernisse oder Gefahrenquellen am Wegenetz
hingewiesen und diese müssen gesichert werden. Es dürfen keine
Überquerungen von auf dem Boden liegenden Elektrokabeln vorhanden
sein, außer wenn sie effektiv ausreichend geschützt sind.

L’Appaltatore ha l’obbligo del mantenimento della viabilità in condizioni
idonee; in particolare dovranno essere segnalati e protetti eventuali
ostacoli o fonti di rischio sulla viabilità. Non devono essere presenti
attraversamenti a raso terra dei cavi elettrici, salvo che siano
effettivamente adeguatamente protetti.

Es wird die unbedingte Geschwindigkeitsbeschränkung von 10
Stundenkilometern festgelegt, welche über alle anderen Vorschriften
überwiegt.

Si stabilisce l’obbligo inderogabile del limite di velocità a 10 km/ora, con
prevalenza su qualsiasi altra norma.

Es wird die unabdingbare Verpflichtung festgelegt, dass motorisierte
Fahrzeuge durch Personen gelenkt werden müssen, die im Besitz eines
regulären, gültigen Führerscheines für die Benutzung des betreffenden
Fahrzeuges auf der öffentlichen Straße sind (zusätzlich zum Besitz der
übrigen notwendigen Erfordernisse – der Führerschein stellt eine
notwendige, aber nicht genügende Voraussetzung dar).

Si stabilisce l'obbligo inderogabile che veicoli motorizzati siano condotti
da persone in possesso di regolare patente di guida valida per l'uso del
veicolo interessato sulla strada pubblica (oltre al possesso degli altri
requisiti necessari - la patente è condizione necessaria ma non
sufficiente).

Folgende Vorschriften müssen eingehalten werden:

Si impongono le prescrizioni che seguono:

-

Während der Arbeiten muss auf den Baustellen die Begehbarkeit
durch Personen und die Befahrbarkeit durch Fahrzeuge gesichert
sein;

-

Die Zufahrtsrampen zur Aushubsohle müssen eine feste Fahrbahn
aufweisen, welche dem Befahren durch die Transportfahrzeuge,
deren Einsatz vorgesehen ist, standhält, sowie eine den
Möglichkeiten der Fahrzeuge selbst angemessene Neigung;

-

Die Fahrbahnbreite der Rampen muss so angelegt sein, dass sie 70
cm über der Fahrzeugbreite liegt. Wenn diese lichte Breite über
längere Abschnitte hinweg auf eine einzige Fahrbahnseite begrenzt
ist, müssen an der anderen Fahrbahnseite in Abständen von
höchstens 20 m Ausweichstellen angelegt werden.

-

Die Treppen und Wege mit Stufen im Gelände oder im Fels müssen
in den Abschnitten mit Absturzgefahr mit einer Brüstung versehen
werden, sofern der Höhenunterschied mehr als 2 m beträgt;

-

Die Setzstufen im unstabilen Gelände müssen, falls erforderlich,
mit Brettern und festen Pflöcken abgestützt werden.

-

An den Zufahrtswegen und an gefährlichen Stellen, die nicht
gesichert werden können, müssen geeignete Hinweise angebracht
und die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um den
Steinschlag vom Gelände oberhalb der Arbeitsplätze zu verhindern.

-

durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle
persone e dei veicoli;

-

le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere
al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi;

-

la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco
di almeno cm 70, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora
nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono
essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non
superiori a m 20 lungo l'altro lato;

-

le scale e i viottoli con gradini ricavati nel terreno o nella roccia
devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto
quando il dislivello superi i m. 2;

-

le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti;

-

alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate
le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro.

9.2.5. Versorgungsanlagen und Hauptnetze für
elektrische Energie, Wasser, Gas und Energie
jeglicher Art

9.2.5. Impianti di alimentazione e reti di elettricità,
acqua, gas ed energia di altro tipo

Die Aufnahme und Bestimmung der Infrastrukturen, von denen aus die
notwendigen Anschlüsse und Verbindungen durchgeführt werden, wird
Aufgabe des ausführenden Unternehmens sein.

Sarà cura dell’impresa esecutrice il rilievo e l’individuazione delle
infrastrutture dalle quali effettuare i collegamenti necessari
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9.2.5.1.

Elektrische Energie

9.2.5.1.

Rete di elettricità

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Baustellenleiter ein Subjekt
mit Führungsaufgaben ist, welches mit der Verantwortung für die
Leitung der Organisation der Baustelle betraut ist, und Folgendes
festgesetzt:

Si prende atto che il direttore di cantiere è un soggetto con funzioni
dirigenziali, incaricato di responsabilità gestionali nell’organizzazione del
cantiere, e si determina quanto segue:

Der Baustellenleiter übernimmt die Aufgabe des Betreibers der
Elektroanlage auf der Baustelle

Il Direttore di Cantiere assume il ruolo di gestore dell’impianto elettrico
di cantiere.

Diese organisatorische Vorschrift ist obligatorisch, wesentlich und
überwiegt über jede andere anderslautende Vorschrift. Sie wird auch in
Abweichung von den allgemeinen und besonderen Vorschriften, auf die
in diesem Plan und in den Vertragsunterlagen Bezug genommen wird,
angewandt.

Tale disposizione organizzativa è obbligatoria, ha carattere essenziale,
ed è prevalente su qualsiasi diversa disposizione in contrasto. Essa si
applica anche in deroga alle norme in generale ed in particolare,
richiamate nel presente piano e negli elaborati contrattuali.

Derzeit ist nicht vorgesehen, die Baustelle mit einer eigenen
Elektroanlage auszustatten. Die eventuell zu verwendenden elektrischen
Geräte sind daher Batteriegeräte oder verfügen über tragbare
Generatoren, welche jedenfalls vorschriftsgemäß und laut Gebrauchsund Instandhaltungsanweisung verwendet werden müssen.

9.2.5.2.

Wasser

Allo stato attuale il cantiere non sarà provvisto di impianto elettrico di
cantiere. Gli eventuali attrezzi elettrici da utilizzarsi saranno quindi a
batteria o alimentati con apparecchi generatori trasportabili, comunque
da utilizzarsi in conformità alle norme ed al libretto di uso e di
manutenzione.

9.2.5.2.

Acqua

Derzeit ist die Errichtung einer Anlage für die Wasserversorgung nicht
vorgesehen.

Allo stato attuale non è prevista la realizzazione di impianto di
erogazione dell’acqua.

9.2.5.3.

9.2.5.3.

Andere Netze

Altre reti

Derzeit ist für die Baustelle weder die Errichtung, noch die Benutzung
anderer Netze vorgesehen.

Allo stato attuale non è prevista la realizzazione né l’utilizzo di altre reti
ad uso cantiere.

9.2.6. Erdungs- und Blitzschutzanlage

9.2.6. Impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche

Der Bauherr übertragt dem Auftragnehmer (welcher das Ausmaß der
provisorischen Baumaßnahmen und der Baustellenmaschinen,
inbegriffen die Hebevorrichtungen, festlegt) durch den vorliegenden
Plan die Verpflichtung (und jegliche sich daraus ergebenden Kosten),
auch mittels qualifizierter Techniker, die Notwendigkeit der Erdung des
Krans, des Gerüstes und anderer metallischer Massen beträchtlichen
Ausmaßes zu bewerten und sämtliche sich daraus ergebenden
Verpflichtungen in Bezug auf die oben angeführte Norm CEI 64-17:200002, 11 “Schutz gegen Blitzschlag” zu erfüllen.

Il Committente per mezzo del presente piano, pone in capo
all’Appaltatore (che definirà l’entità delle opere provvisionali e delle
macchine di cantiere, ivi compresi i dispositivi di sollevamento) l’obbligo
(ed ogni onere eventualmente conseguente) di valutare, anche per
mezzo di tecnici qualificati, la necessità di operare la messa a terra di
gru, ponteggio, ed altre masse metalliche di notevoli dimensioni, e
l’obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti che ne conseguono, con
riferimento alla succitata norma CEI 64-17:2000-02, 11 “Protezione
contro i fulmini”.

Eine
Kopie
der
Konformitätserklärungen
und
Eignungsbescheinigung, sowie die Kontrolle der Anlagen und
Ergebnisse der periodisch durchgeführten Überprüfungen müssen
Kontrollorganen auf der Baustelle jederzeit zur Einsichtnahme
Verfügung stehen.

Copia del certificato di conformità, nonché gli esiti delle verifiche di
prima installazione e quelle periodicamente compiute sono tenuti
presso la sede del cantiere a disposi zione degli organi di vigilanza.

9.2.6.1.

der
die
den
zur

Erdungsanlage

9.2.6.1.

Die Erdungsanlage ist Bestandteil der elektrischen Baustellenanlage und
muss unter Beachtung der Normen im G.v.D. 81/2008 und jenen der
guten Technik laut C.E.I. durchgeführt werden.
Die Erdungsanlage muss den gesamten Baustellenbereich decken und
aus folgenden Teilen bestehen:
-

Dispersionsteilen;

-

Erdleiter;

-

Impianti di terra

L’impianto di messa a terra è parte integrante dell’impianto elettrico di
cantiere e dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle norme
contenute nel D.Lgs. 81/2008 e di quelle di buona tecnica previste dal
C.E.I.
L’impianto di terra deve coprire tutta l’area del cantiere e deve essere
costituito da:
-

elementi di dispersione;

Schutzleiter;

-

conduttori di terra;

-

Äquipotentialleiter;

-

conduttori di protezione;

-

Kollektor oder Hauptknotenpunkt.

-

conduttori equipotenziali;

-

collettore o nodo principale di terra.

Das Unternehmen übermittelt dem KAP den Entwurf dieser Anlage und
Kopie der durchgeführten Anmeldungen.

L’impresa dovrà fornire al CSE schema di tale impianto e copia delle
denunce effettuate.
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Die Dispersionsteile sind folgende:

I dispersori saranno:

Künstliche Erdung, bestehend aus Metallrohren, Profilen, Rundeisen
usw., für welche die Normen Mindestabmessungen vorgeben, mit dem
Zweck den mechanischen Widerstand und den Korrosionsschutz zu
garantieren.

Intenzionali (o artificiali) interrati, costituiti da tubi metallici, profilati,
tondini, ecc., per i quali le norme fissano dimensioni minime, allo scopo
di garantirne la necessaria resistenza meccanica ed alla corrosione
(riguardo i picchetti massicci, maggiormente in uso, le dimensioni
minime sono: diametro esterno 15mm se in rame o in acciaio ramato).

Natürliche Erdung, hauptsächlich bestehend au den Eisen der
Gründungen in Stahlbeton. Es können die Metallverkleidungen der
Schächte verwendet werden, aber nicht die Rohrleitungen für das
Wasser.

Di fatto (o naturali) interrati costituiti essenzialmente dai ferri delle
fondazioni in c.a. (plinti, platee, travi continue, paratie di contenimento).
Saranno utilizzate le camicie metalliche dei pozzi, ma non possono
essere sfruttate le tubazioni dell'acquedotto pubblico.

Die Bewehrungseisen der Gründungen, in elektrischen Kontakt mit der
Erde über den Beton, bilden eine große Erdungsfläche, welche im
Allgemeinen niedere Werte des Widerstandes gegenüber der Erde
aufweist und so auch über längere Zeit bestehen bleibt.

I ferri delle fondazioni, in contatto elettrico con il terreno per mezzo del
cls, costituiscono una grande superficie disperdente, che permette di
raggiungere in genere bassi valori di resistenza verso terra, in grado di
mantenersi inalterati anche per periodi di tempo molto lunghi.

Erdleiter

CONDUTTORI DI TERRA

Der Erdungsleiter verbindet die Erder, künstlich oder natürlich,
untereinander und mit dem Hauptknotenpunkt der Erdung.

Il conduttore di terra collega i dispersori, intenzionali o di fatto, tra di
loro e con il nodo principale di terra.

Der Querschnitt des Erdungsliters, in Abhängigkeit vom Schutz vor
mechanischem
Verbrauch
und
Korrosion,
muss
die
Mindestabmessungen laut Normen einhalten.

La sezione del conduttore, in funzione delle eventuali protezioni contro
l'usura meccaniche e contro la corrosione, deve essere di sezione
minima conforme a quanto indicato dalle norme.

Falls der Leiter nicht isoliert ist, ist er gleichzeitig auch ein Erder und
muss auch dessen mindestquerschnitte erfüllen.

Se il conduttore è nudo e non isolato svolge anche la funzione di
dispersore e deve quindi avere le sezioni minime previste per questi
elementi (se di rame cordato la sezione minima prevista è di 35mmq con
i fili elementari di diametro minimo 1,8mm).

Schutzleiter

CONDUTTORI DI PROTEZIONE

Der Schutzleiter (PE) verbindet die Massen der elektrischen Verbraucher
mit dem Hauptknoten der Erdung. Der Schutzleiter kann ein Element der
Versorgungsleitung sein oder auch außerhalb derselben sein, mit dem
gleichen Verlauf oder einem anderen. Die Mindestquerschnitte dürfen
nicht kleiner als jene der Phasen sein, bei Querschnitten bis 16mm² ein
Minimum von 6mm² wenn der Schutzleiter ein externes Kabel oder Rohr
ist; zwischen 16 und 35 mm² werden Schutzleiter mit 16 mm²
verwendet; über 35mm² werden Schutzleiter mit der Hälfte der
genannten verwendet.

Il conduttore di protezione (PE) collega le masse delle utenze elettriche
al nodo principale di terra. il conduttore di protezione può far parte degli
stessi cavi di alimentazione o essere esterno ad essi, con lo stesso

Kollektor oder Hauptknoten der Erdung (MT)

COLLETTORE O NODO PRINCIPALE DI TERRA (MT)

Ist das Verbindungselement zwischen Erdungsleiter, Schutzleiter und
den Äquipotenzialleitern. Er besteht aus einem Kupferblock, der in
zugänglicher Position gesetzt wird und teilbaren Verbindungen.

È l'elemento di collegamento tra i conduttori di terra, i conduttori di
protezione ed i collegamenti equipotenziali.

percorso o con percorso diverso. Le sezioni minime saranno non inferiori
alla sezione del conduttore di fase, per sezioni fino a 16 mmq, con un
minimo di 6 mmq se i conduttori di protezione sono esterni ai cavi o
tubi; se i conduttori di fase sono di sezione tra i 16 e i 35 mmq saranno
utilizzati conduttori di protezione di sezione 16 mmq; se i conduttori
sono di sezione superiore ai 35 mmq i conduttori di protezione avranno
sezione ridotta alla metà di questi.

È solitamente costituito da una barra in rame, che sarà situata in
posizione accessibile ed avere i collegamenti sezionabili.
CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI

Äquipotenzialleiter
Sind jene Elemente die die Kollektoren mit den exterenen metallischen
Massen verbindet. Unter externe Masse versteht man eine Rohrleitung
oder metallische Struktur, nicht Teil der Elektroanlage, die einen
niederen Erdungswiderstand aufweisen.

Sono gli elementi che collegano il nodo di terra alle masse metalliche
estranee. Per massa estranea si intende una tubazione o una struttura
metallica, non facenti parti dell'impianto elettrico, che presentino una
bassa resistenza verso terra.

Bai Baustellen, bei denen die Spannung an Massen für einen
undefinierten Zeitraum nicht 25V überschreitet, versteht man bei
jeglichen Teilen aus Metall mit Widerstand <200Ohmr eine externe
Masse (z.B. Metallgerüste, Baustellencontainer mit nicht isoliertem
Blech…)

Nei cantieri edili, dove la tensione che può permanere sulle masse per
un tempo indefinito non può superare i 25 V, si considera massa
estranea qualunque parte metallica con resistenza verso terra <200
Ω.(es. ponteggi metallici, baracche in lamiera non isolate).

Die Erdleiter, Schutzleiter und Äquipotenzialleiter haben eine gelb grüne
Isolierung, wenn sie aus einpoligen Kabeln bestehen. Für nackte Leiter
besteht keine Vorschrift für Farben oder Zeichen. Falls diese von
anderen unterschieden werden sollen, werden Plaketen in gelb-grün
oder Etiketten mit den spezifischen Zeichen der Erdung verwendet.
Das gleiche Symbol kennzeichnet die Klemmen für die Verbindung mit
der Erdung, Äquipotenzialausgleicher und Schutzleiter.

9.2.6.2.

Blitzschutzanlage

I conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali, se costituiti da cavi
unipolari, avranno l'isolante di colore giallo - verde. Per i conduttori nudi
non sono prescritti colori o contrassegni specifici; qualora sia necessario
contraddistinguerli da altri conduttori, saranno usate fascette di colore
giallo - verde o etichette con il segno grafico della messa a terra.
Lo stesso simbolo individuerà i morsetti destinati al collegamento dei
conduttori di terra, equipotenziali e di protezione.

9.2.6.2.
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atmosferiche
Alle Metallstrukturen (Gerüste, Krane, Anlagen usw.), die nicht mit
Selbstschutz ausgestattet sind, müssen mit Blitzschutz versehen werden.
Das Unternehmen übermittelt dem KAP den Entwurf der Anlage und
Kopie der durchgeführten Anmeldungen.

Tutte le strutture metalliche (ponteggi, gru, impianti ecc.) che non siano
autoprotette devono essere protette contro le scariche atmosferiche.
L’impresa dovrà fornire al CSE schema di tale impianto e copia delle
denunce effettuate.

Es werden die Höchstabmessungen der Strukturen in Metall die auf der
Baustelle vorhanden sind, z.B. Metallgerüste, Kräne, Betonanlagen,
Baracken aus Metall, über denen diese Strukturen nicht mehr als
Selbstsicher gelten und es deshalb notwendig ist, eine Blitzschutzanlage
zu errichten und die Meldung an das ISPESL zu machen, mit Bezug auf
den Vorschriften in Anhang A der Norm CEI 81-1 (1990) „Schutz der
Strukturen gegen Blitzeinschlag“, unter Anwendung der Indikationen für
die Strukturen der Klasse F „provisorische Installationen“.

Saranno stabilite le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti
in cantiere, quali ad es. i ponteggi metallici, le gru, gli impianti di
betonaggio, le baracche metalliche, oltre le quali le stesse non risultano
più autoprotette e si rende quindi necessaria la protezione contro le
scariche atmosferiche e la denuncia all'ISPESL, con riferimento a quanto
prescritto nell'appendice A della norma CEI 81 - 1(1990) " Protezione di
strutture contro i fulmini", applicando le indicazioni fornite per le
strutture di classe F "installazioni provvisorie".

Bei Strukturen die zu schützen sind, sind folgende Punkte zu beachten:

Qualora le strutture risultino da proteggere contro le scariche
atmosferiche, si terrà conto delle seguenti indicazioni:

-

Die Metallgerüste und Metallschalungen sollen mindestens alle
25 m und mindestens 2 mal mit der Erdung verbunden werden

-

Die Kräne sollen 4 mal mit der Erdung verbunden werden

-

Die Betonanalagen sollen 2i mal mit der Erdung verbunden
werden

-

-

Die
Lager
von
leicht
entflammbaren
oder
explosionsgefährdeten Materialien sollen 4 mal mit der Erdung
verbunden werden
Die Erdung für die Blitzschutzanlage soll mit der Erdungsanlage
verbunden werden und bildet so eine einzige Erdungsanlage

-

I ponteggi metallici e le strutture metalliche di armatura
saranno collegate a terra almeno ogni 25 metri di sviluppo
lineare, con un minimo di 2 punti dispersori

-

Le gru saranno collegate a terra su almeno 4 punti dispersori;

-

Gli impianti di betonaggio saranno collegati a terra su almeno
2 punti dispersori;

-

Le baracche metalliche saranno collegate a terra su almeno 2
punti dispersori;

-

I depositi di materiale facilmente infiammabile od esplodente
saranno collegati a terra su almeno 4 punti dispersori e, ove
del caso, essere provvisti di impianto di captazione;

-

L'impianto di messa a terra per la protezione contro le
scariche atmosferiche sarà interconnesso con l'impianto per i
collegamenti elettrici a terra e costituirà un unico impianto di
dispersione;

-

La sezione minima dei conduttori di terra non sarà inferiore a
35 mmq.

Der Mindestquerschnitt der Erdleiter ist 35mm2

Falls Blitzeinschläge direkte Gefahr für die Aktivitäten der Baustelle
bilden, wie bei Verwendung von Sprengungen wird ein geeignetes
Blitzwarnsystem installiert, das Unwetter auf 10km erkennt, um die
oben genannten Arbeiten einstellen zu können.

Qualora eventuali scariche atmosferiche possano costituire pericolo
diretto sull'esercizio delle attività di cantiere, come nel caso di lavori con
l'impiego di esplosivi e brillamento elettrico delle mine, sarà installato
un idoneo sistema di segnalazione di temporali entro un raggio di 10 Km.
al fine di consentire la sospensione delle attività di cui sopra.

Bei Unwettern, falls Blitzeinschläge zu befürchten sind, werden die
Arbeiten rechtzeitig eingestellt, die ein Risiko von Stromschlag, Absturz
haben im Besonderen Aktivitäten auf außenliegenden Metallgerüsten
oder großen metallischen Massen, Transport von leicht Entflammbaren
oder explosionsgefährdeten Stoffen.

In presenza di temporali, quando siano da temere scariche atmosferiche
che possono interessare il cantiere, saranno tempestivamente sospese
le lavorazioni che espongono i lavoratori ai rischi conseguenti
(folgorazione, cadute, cadute dall'alto) in particolare: attività sui
ponteggi metallici esterni o a contatto con grandi masse metalliche,
attività di manipolazione e di movimentazione di materiali facilmente
infiammabili od esplodenti, attività di caricamento e di brillamento
elettrico delle mine.

Falls Blitzeinschläge die Baustelle gefährden, sind die Notfallmaßnahmen
zu beginne, die die Evakuierung der Arbeiter auf Arbeitsplätzen mit
Absturzgefahr oder großen metallischen Massen, oder in der Nähe von
leicht entflammbaren bzw. explosionsgefährdeten Stoffen und die
Abschaltung der Elektroanlage, Gaszufuhr und allem weiteren das im
Baustellenbereich Feuer oder Explosion verursachen kann, mit sich
bringt. Bevor die Arbeiten wieder aufgenommen werden muss die
Stabilität der provisorischen Bauwerke und der Anlagen geprüft werden
die vom Ereignis betroffen sind. Die Blitzschutzanlage könnte beschädigt
sein und muss auf ihre volle Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

Qualora scariche atmosferiche interessino il cantiere, sarà necessario
attivare le procedure di emergenza che comportano l'evacuazione dei
lavoratori dai posti di lavoro sopraelevati, da quelli a contatto o in
prossimità di masse metalliche o da quelli in prossimità o all'interno dei
depositi di materiale infiammabile o esplosivo e disattivare le reti di
alimentazione elettricità, gas e quant'altro nel cantiere possa costituire
pericolo per esplosione o incendio. Prima di riprendere il lavoro si
verificherà la stabilità delle opere provvisionali e degli impianti
interessati dall'evento. Gli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche potrebbero risultare danneggiati e pertanto saranno
verificati in tutte le loro parti affinché ne sia garantita l'integrità e
l'efficienza.

9.2.7. Anordnungen zur Umsetzung des unter Art. 102
Vorgesehenen

9.2.7. Disposizioni per attuare quanto previsto
dall’articolo 102

Die spezifischen ESP
unterschrieben werden.

I POS specifici dovranno essere firmati dai RLS.

müssen

von

den

Sicherheitssprechern
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9.2.8. Anordnungen zur Unsetzung des unter Art. 92,
Absatz 1, Buchstabe c) Vorgesehenen

9.2.8. Disposizioni per dare attuazione a quanto
previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c)

Der Art. 92, c. 1, Buchst. c) des Lgs.D. 81/2008 lautet wie folgt:

L’art. 92, c. 1, lett c) del D.Lgs. 81/2008 recita come di seguito:

c) [Der Koordinator für die Ausführung der Arbeiten] organisiert die
Zusammenarbeit und Koordinierung der Tätigkeiten zwischen den
Arbeitgebern, inbegriffen die selbständigen Arbeiter, sowie deren
gegenseitige Information.

c) [il coordinatore per l’esecuzione dei lavori] organizza tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

Vorschriften:

Disposizioni:

Die Organisation der Baustellentätigkeiten (Zusammenarbeit und
Koordinierung) sowie die gegenseitige Information erfolgen durch die
Tätigkeit des Baustellenleiters. Siehe im Kapitel Bestimmungen die
Aufgabenbeschreibung (Punkt 17.5 des vorliegenden Planes).

L’organizzazione delle attività in cantiere (cooperazione e
coordinamento) nonché la reciproca informazione avvengono per mezzo
dell’attività del Direttore di Cantiere. Vedere all’interno del Capitolo
Disciplinare il mansionario (punto 17.5 del presente piano).

Nach eigenem Ermessen führt der Koordinator für die Ausführung
Kontrollen durch (insbesondere vor den besonders kritischen Phasen),
um die effektive Beachtung der Vorschriften festzustellen, und hält
Koordinierungssitzungen auf der Baustelle ab, sowohl um sich von der
Einhaltung der Vorschriften zu vergewissern, als auch, um direkt (auch
teilweise) für die Koordinierungs- und Informationstätigkeiten zu sorgen.

A propria discrezione, il Coordinatore per l’esecuzione effettua controlli
(in particolare prima delle fasi di maggiore criticità) per accertare
l’effettivo rispetto di quanto disposto, o esegue riunioni di
coordinamento in cantiere, tanto per accertare il rispetto di quanto
disposto, quanto per provvedere direttamente (anche in modo parziale)
alle attività di coordinamento e di informazione.

Präzisierung:

Precisazione:

Die vorgesehene Tätigkeit fällt unter die Ausbildungs- und
Informationstätigkeiten, und als solche gehen die entsprechenden
Kosten gänzlich zu Lasten des Arbeitgebers. Die Teilnahme an den
Sitzungen ist verpflichtend. Dem Auftragnehmer steht für die Teilnahme
der Arbeiter an den Sitzungen keinerlei zusätzliche Vergütung zu.

L’attività prevista rientra nelle attività di formazione ed informazione, e
come tale il costo relativo è interamente a carico del datore di lavoro. La
partecipazione alle riunioni è obbligatoria. Nessun compenso accessorio
è dovuto all’Appaltatore per la partecipazione dei lavoratori alle riunioni.

9.2.9. Zufahrt für Fahrzeuge für Materiallieferungen

9.2.9. Modalità di accesso dei mezzi di fornitura e dei
materiali

Es wird auf das Rundschreiben des Arbeitsministeriums P.S. 28.02.2007
Nr. 4 hingewiesen, dessen Inhalte nachfolgend teilweise wiedergegeben
werden.

Si richiama la Circolare del Ministero del Lavoro P.S. 28.02.2007 n. 4, di
cui si richiamano parzialmente di seguito i contenuti.

Die Zufahrt für Fahrzeuge mit dem ausschließlichen Zweck der
Anlieferung von Material, ausgenommen jegliche Arbeitstätigkeit, die
nicht das Auf- und Abladen betrifft, ist unter folgenden Bedingungen
zulässig.

L’accesso di mezzi con finalità esclusive di fornitura di materiali, esclusa
qualsiasi attività di lavoro che non sia il carico e lo scarico, è ammesso
alle seguenti condizioni.

Die Zufahrt muss auf Anordnung des Übernehmers erfolgen und muss
unter der direkten und persönlichen Kontrolle des Baustellenleiters oder
eines beauftragten Vorgesetzten abgewickelt werden, der während der
gesamten Auf-/Abladetätigkeit die Bewegung der Fahrzeuge und die
Tätigkeiten der Arbeiter leitet. Die Transporteure dürfen keinesfalls an
den Arbeitstätigkeiten teilnehmen, sie müssen in unmittelbarer Nähe
des Fahrzeuges bleiben, ohne sich zu den Arbeitsplätzen oder zu
anderen Stellungen innerhalb der Baustelle zu begeben.

L’accesso deve avvenire dietro ordine dell’affidatario e deve svolgersi
sotto il controllo diretto e personale del direttore di cantiere o di un
preposto incaricato, che sovrintende per tutta la durata delle operazioni
di carico/scarico alle movimentazioni dei mezzi, ed alle attività die
lavoratori. I trasportatori non devono per nessun motivo partecipare alle
operazioni di lavoro, devono restare nelle immediate vicinanze del
veicolo, senza recarsi nelle posizioni di lavoro o in altre posizioni
all’interno del cantiere.

Auftrag und Beauftragung an den Auftragnehmer/Übernehmer

Ordine e mandato all’appaltatore/affidatario

Es wird auf die angeführten Verpflichtungen hingewiesen, und
insbesondere wird der Auftrag für den Auftragnehmer festgelegt:

Si richiamano gli obblighi citati e richiamati, ed in particolare si dispone il
mandato per l’appaltatore:

-

Lieferungen auf die Baustelle und den Zugang zur Baustelle nur zu
gestatten, falls der Baustellenleiter anwesend ist;

-

di ordinare forniture al cantiere e consentire l’accesso solo in
presenza del direttore di cantiere;

-

in untergeordneter Weise, den Zugang zur Baustelle nur zu
gestatten, falls ein angemessen ausgebildeter Vorgesetzter auf
der Baustelle anwesend ist;

-

in subordine, di consentire l’accesso solo in presenza di un
preposto adeguatamente istruito;

-

-

die eventuellen Abladetätigkeiten, in Abhängigkeit von der
Verkehrssituation und von den Bewegungen, der Geschwindigkeit
des Fahrzeugs und der Stabilität desselben während der
Abladephasen, der Verwendung des Krans und des Autokrans,
direkt vom Baustellenleiter oder von einem angemessen
ausgebildeten Vorgesetzten, verfolgen zu lassen;

di fare seguire direttamente, dal direttore di cantiere o dal
preposto adeguatamente istruito, le eventuali operazioni di
scarico, in relazione alla viabilità ed alle manovre, alla velocità del
veicolo ed alla stabilità dello stesso nelle fasi di scarico, all’utilizzo
di gru ed autogrù;

-

di evitare in qualsiasi modo che i fornitori eseguano
impropriamente qualsiasi operazione di lavoro;

-

di assicurarsi che i fornitori operino in luogo sicuro, e che si
allontanino immediatamente dal cantiere non appena
completata la consegna;

-

di evitare in qualsiasi modo che i fornitori si spostino a piedi o
con il veicolo nel cantiere, per attività non direttamente

-

auf alle Fälle zu verhindern, dass die Lieferanten fälschlicherweise
irgendeine Arbeitstätigkeit verrichten;

-

sich zu vergewissern, dass die Lieferanten sich in einem sicheren
Bereich befinden, und dass sie sich sofort von der Baustelle
entfernen, sobald die Auslieferung vollständig erfolgt ist;

Seite – Pagina
35 / 74

Ricostruzione struttura portante solaio e rifacimento tetto
Caserma Carabinieri di Brennero

-

auf jeden Fall zu vermeiden, dass sich die Lieferanten für
Tätigkeiten, die nicht direkt mit dem Abladen des Materials
zusammenhängen, zu Fuß oder mit dem Fahrzeug auf der
Baustelle fortbewegen.

Lieferung und Einbau
Es wird unterstrichen, dass überall dort, wo eine Lieferung und ein
Einbau stattfinden, d.h. wo eine Arbeitstätigkeit auf der Baustelle
durchgeführt wird, diese verpflichtend im ESP der Lieferfirma bewertet
werden muss.

finalizzate allo scarico dei materiali.

Fornitura e posa in opera
Si rimarca che laddove vi è fornitura e posa in opera, ovvero ove vi è una
lavorazione di cantiere, questa deve essere valutata obbligatoriamente
nel POS dell’impresa fornitrice.Devono essere osservate tutte le
procedure di legge e contrattuali in capo alle imprese che devono
accedere al cantiere.

Die Unternehmen, die Zugang zur Baustelle haben, müssen sämtliche
vom Gesetz und im Vertrag vorgesehenen Verfahren beachten.

9.2.10. Verteilung der Baustellenanlagen

9.2.10. Dislocazione degli impianti di cantiere

In den beiliegenden Lageplänen angeführt: das Unternehmen kann, je
nach eigener Organisation, dem SKA weitere Vorschläge unterbreiten.

Individuati nelle planimetrie allegate: altresì l’impresa sarà libera di
formulare al CSE ulteriori proposte in funzione della propria
organizzazione aziendale.

9.2.11. Verteilung der Lade- und Abladebereiche

9.2.11. Dislocazione delle zone di carico e scarico

In den beiliegenden Lageplänen angeführt: das Unternehmen kann, je
nach eigener Organisation, dem SKA weitere Vorschläge unterbreiten.

Possibili zone indicate nelle planimetrie allegate: altresì l’impresa sarà
libera di formulare al CSE ulteriori proposte in funzione della propria
organizzazione aziendale.

9.2.12. Lagerbereiche für Geräte und Lagerberei che für
Materialien und Bauschutt/Abfall

9.2.12. Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio
materiali e dei rifiuti

In den beiliegenden Lageplänen angeführt: das Unternehmen kann, je
nach eigener Organisation, dem SKA weitere Vorschläge unterbreiten.

Possibili zone indicate nelle planimetrie allegate: altresì l’impresa sarà
libera di formulare al CSE ulteriori proposte in funzione della propria
organizzazione aziendale.

9.2.13. Eventuelle Lagerbereiche für Materialien mit
Brand- oder Explosionsgefahr

9.2.13. Eventuali zone di deposito dei materiali con
pericolo d'incendio o di esplosione

Mögliche Zonen sind In den beiliegenden Lageplänen angeführt: das
Unternehmen kann, je nach eigener Organisation, dem SKA weitere
Vorschläge unterbreiten.

Possibili zone indicate nelle planimetrie allegate: altresì l’impresa sarà
libera di formulare al CSE ulteriori proposte in funzione della propria
organizzazione aziendale.

9.3.

9.3.

Entscheidungen, Verfahren und Maßnahmen
in Bezug auf die Arbeitstätigkeiten

Scelte, procedure e misure in riferimento alle
lavorazioni

9.3.1. Risiko des Überfahrens durch auf der
Baustellenfläche verkehrende Fahrzeuge

9.3.1. rischio di investimento da veicoli circolanti
nell’area di cantiere

Es wird auf die für die Zufahrt zur Baustelle (9.2.1, 17.7.1), für den
Baustellenverkehr (9.2.4), für die Transporte (9.2.9) vorgesehenen
Modalitäten verwiesen. Es wird unterstrichen, dass nur Personen Zutritt
zur Baustelle haben, die angemessen ausgebildet und informiert sind,
und von denen verlangt wird, dass sie ausschließlich unter Beachtung
des vorliegenden Sicherheits- und Koordinierungsplanes tätig sind.

Si rimanda alle modalità previste per l’accesso al cantiere (9.2.1, 17.7.1),
per la viabilità di cantiere (9.2.4), per i trasporti (9.2.9). Si ribadisce che
in cantiere devono entrare solamente soggetti adeguatamente formati
ed informati, ai quali è richiesto di agire esclusivamente nel rispetto del
presente PSC.

9.3.2. Risiko durch großflächige Abbrüche oder
Wartungen, wo die technischen
Umsetzungsweisen in der Projektfase definiert
werden

9.3.2. Rischi derivanti da estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalità tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto

Das bestehende Dach und die darunter leigende Decke werden
abgebrochen.

Il tetto esistente e il soffitto sottostante saranno demoliti.

Es werden die wichtigsten Bestimmungen lt. D.Lgs 81/2008 hingewiesen

Si richiama l’asservanza del D.Lgs 81/2008
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Art. 150 Verstärkung von Bauwerken

Art. 150 Rafforzamento delle strutture

1.

Vor Beginn von Abbrucharbeiten besteht die Pflicht zur
Überprüfung der Erhaltungs- und Standsicherheitsbedingungen
der verschiedenen abzubrechenden Strukturen

1.

Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di
procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di
stabilità delle varie strutture da demolire.

2.

Je nach Ergebnis dieser Überprüfung müssen die erforderlichen
Verstärkunges- und Abstützungsbauten ausgeführt werden, um zu
vermeiden, dass es während des Abbruchs zu nicht zeitgerechten
Einstürzen kommt.

2.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le
opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare
che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Art. 151 Abfolge der Abbrucharbeiten

Art. 151 Ordine delle demolizioni

1.

Die Abbrucharbeiten müssen mit Vorsicht und in geordneter
Abfolge erfolgen, unter der Aufsichteines Vorgesetzten
ausgeführt und so abgewickelt werden, dass sie die
Standsicherheit der Trag- und Verbindungskonstrutkionen oder
der allfälligen angrenzenden Bauten nicht beeinträchtigen.

1.

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con
ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un
preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità
delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti.

2.

Die Abfolge der Arbeiten muss aus einem eigens dafür
vorgesehenen, im ESP enthaltenen Programm ersichtlich sein; zu
berücksichtigen sind dabei die Vorgaben des SKP, falls
vorgesehen, der zur Verfügung der Aufsichtsbehörden
bereitgehalten weden muss.

2.

successione dei lavori deve risultare da apposito programma
contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC,
ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi
di vigilanza.

Art. 152 Sicherheitsmaßnahmen

Art. 152 Misure di sicurezza

1.

Der mit Handgerüten ausgeführte Abbruch von Mauern muss
unter Zuhilfenahme von Arbeitsgerüsten ausgeführt werden, die
vom abzubrechenden Bauwerk unabhängig sind.

1.

La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve
essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall'opera in demolizione.

2.

Es ist verboten, auf den im Abbruch befindlichen Mauern zu
arbeiten und die Arbeiter dort arbeiten zu lassen.

2.

E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in
demolizione.

3.

Die Pflichten laut Absatz 1 und 2 bestehen nicht, wenn es sich um
Mauern von weniger als zwei Metern Höhe handelt.

3.

Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi
di muri di altezza inferiore ai due metri.

Art. 153 Ableitung des Abbruchmaterials

Art. 153 Convogliamento del materiale di demolizione

1.

Das Abbruchmaterial darf nicht von oben herunter geworfen
werden, sondern muss in eigens dafür vorgesehene Kanäle
befördert oder abgeleitet werden, deren unteres Ende sich auf
einer Höhe von höchstens zwei Metern über dem Niveau der
Sammelebene befindet.

2.

Die obengenannte Kanäle müssen so gebaut werden, dass jeder
Abschnitt in den nächsten Abschnitt mündet; allfällige
Anschlussstücke müssen angemessen verstärkt werden.

3.

Die obere Öffnung des Kanals muss so ausgeführt werden, dass
nicht versehentlich Personen hineinstürzen können.

4.

Falls das Abbruchmaterial aus schweren oder sperrigen Teilen
besteht, muss es mit geeigneten Mitteln auf den Boden
hinabgelassen werden.

5.

Während der Abbrucharbeiten muss man dafür sorgen, die
Staubentwicklung zu verringern, indem man das Mauerwerk und
das Schutmaterial mit Wasser besprengt.

Art. 154 Absperrung der Abbruchzone

1.

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma
deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il
cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di
m. 2 dal livello del piano di raccolta.

2.

I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco
imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono
essere adeguatamente rinforzati.

3.

L’Imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in
modo che non possano cadervi accidentalmente persone.

4.

Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il
materiale di demolizione deve esser calato a terra con mezzi
idonei.

5.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il
sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i
materiali di risulta.

Art. 154 Sbarramento della zona di demolizione

1.

In der Zone unter dem Abbruch muss der Aufenthalt und
Durchgang verboten werden, indem man die Zone mit eigens
dafür vorgesehnen Absperrungen abgrenzt.

1.

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta
ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi
sbarramenti.

2.

Der Zutritt zur Mündung der Ableitungskanäle für das Verladen
und den Transport des angesammelten Materials darf erst
gestattet werden, nachdem die Ableitung von oben ausgesetzt
worden ist.

2.

L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il
trasporto del materiale accumulato deve essere consentito
soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Art. 155 Abbruch durch kippen

Art. 155 Demolizione per rovesciamento

1.

Vorbehaltlich der Einhaltung der besonderen und örtlichen
Gesetze und Verordnungen kann der Abbruch von Bauteilen von
höchstens 5 Metern Höhe über Erdboden durch Kippen mittels
Zug oder Schub ausgeführt werden

1.

Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la
demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non
superiore a 5 metri può essere effettuata mediante
rovesciamento per trazione o per spinta.

2.

Der Zug oder Schub muss schrittweise und nicht ruckartig
ausgeübt werden und darf nur auf Bauteile ausgeführt werden,

2.

La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e
senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di
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die vom Rest des abzubrechenden Bauteils zweckmäßig isoliert
sin, so dass es nicht zu unzeitgemäßen oder nicht vorgesehenen
Einstürzen anderer Teile kommt.
3.

Außerdem müssen die für die Arbeitssicherheit erforderlichen
Vorsichtsmaßregeln angewandt werden wie: Zug aus einem
Abstand von mindestens anderthalbmal der Höhe der
abzureißenden Mauer oder Struktur und Ausweisung der Arbeiter
aus der betreffenden Zone.

4.

Das Kippen durch Schub kann nur bei Bauwerken von höchstens 3
Metern Höhe mit Winden ausgeführt werden, mit Hilfe von
Stützen gegen die Rückkehr der losgeschlagenen Teile.

5.

Es muss auf jeden Fall vermieden werden, dass aufgrund der
Erschütterung des Bodens infolge des Umfallens der Bauwerke
oder großer Blöcke keine Schäden oder Beeinträchtigungen an
den benachbarten Gebäuden oder angrenzenden Bauwerken
entstehen, die für die zuständigen Arbeitnehmer gefährlich sind.

9.3.2.1.

Besondere Anweisung für die Abbrucharbeiten

struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in
demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o
non previsti di altre parti.
3.

Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la
sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una
volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata.

4.

Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti
solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di
puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

5.

Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del
terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi
possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere
adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

9.3.2.1.

Prescrizioni speciali per le demolizioni

Bevor mit den Abbrucharbeiten begonnen wird, müssen der Zustand
und Stabilität des abzubrechenden Bauwerks überprüft werden

Prima di iniziare con i lavori di demolizione deve essere controllato la
stabilità e la condizione delle strutture in oggetto.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Überprüfung werden die Absteifungen
und Abstützungen angeordnet, die verhindern sollen, dass es während
der Abbrucharbeiten zu unerwünschten Einbrüchen kommt

Secondo le indagini devono essere realizzate delle puntellature in modo
che non crollino delle parti non previsti.

Abbrucharbeiten erfolgen von oben nach unten

I lavori sono da eseguire da sopra in sotto

Die abgebrochenen Materialen werden mittel Bauschuttrinnen zum
Boden befördert

Il convolgiamento del materiale di demolizione deve essere convogliato
in appositi canali.

Das Abbruchmaterial mit Wasser befeuchten

Il materiale di demolizione deve esserer ririndato con acqua.

9.3.3. Brand- oder Explosionsrisiko im Zusammenhang
mit gefährlichen Arbeitsabläufen oder auf der
Baustelle benutzten Materialien

9.3.3. Rischi di incendio o esplosione connessi con
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere

Auf der dem vorliegenden Plan zugrunde liegenden Baustelle sind,
infolge der Auswertung der Projektunterlagen, Arbeiten oder die
Verwendung von gefährlichen Materialien vorgesehen, welche die
Möglichkeit des Risikos eines Brandes oder einer Explosion zur Folge
haben könnten.

Nel cantiere di cui al presente piano, a seguito di analisi degli elaborati di
progetto, risultano previsti lavorazioni o utilizzo di materiali pericolosi,
con conseguente possibilità di rischio di incendio o di esplosione.

Der Auftragnehmer muss dafür sorgen, dass die notwendigen
gesetzlichen Vorschriften und jene der Technik befolgt werden, um das
mit den vorgesehenen Arbeitstätigkeiten verbundene Risiko zu
verringern.

L’Appaltatore dovrà provvedere affinché siano osservati i disposti di
legge e di buona tecnica necessari per ridurre il rischio connesso alle
lavorazioni previste.

Es wird die Verpflichtung des Auftragnehmers unterstrichen, dass die
Elektroanlage auf der Baustelle unter Befolgung der Norm CEI 64-17,
3.10, geplant, errichtet und betrieben wird, und es wird auf den
vorhergehenden Punkt 9.2.5 verwiesen.

Si ribadisce l’obbligo in capo all’Appaltatore che l’impianto elettrico di
cantiere sia progettato, realizzato e gestito in ottemperanza alla norma
CEI 64-17, 3.10, e si rimanda al precedente punto 9.2.5.

Der Auftragnehmer und die für ihn tätigen Firmen werden auf folgende
Vorschriften hingewiesen, welche befolgt werden müssen.

Si richiamano e si impongono all’Appaltatore dei lavori ed alle ditte che
operano per conto dello stesso le seguenti prescrizioni.

Falls, insbesondere beim Umbau von Handels- und Industriegebäuden,
Bereiche ermittelt werden, die als mit einem erhöhten Brandrisiko oder
einem erhöhten Explosionsrisiko ausgesetzte Bereiche klassifiziert
werden können, müssen die Vorschriften der spezifischen CEI Normen
befolgt werden, wie dies von der CEI Norm 64-17, 3.10. verlangt wird.
Diese Vorschrift stellt in jeglicher Hinsicht eine Ergänzung der unter
Punkt 9.2.5enthaltenen Vorschriften hinsichtlich der Merkmale der
Baustellen-Elektroanlage dar.

Nell’eventualità che siano individuati ambienti, in particolare in
interventi di ristrutturazione di edifici commerciali e industriali,
classificabili come “ambienti a maggior rischio in caso di incendio” o
“ambienti con maggior rischio di esplosione”, dovranno essere osservate
le norme riportate nelle specifiche norme CEI, come richiesto dalla
norma CEI 64- 17, 3.10. La presente imposizione costituisce a tutti gli
effetti integrazione delle prescrizioni poste al punto 9.2.5, in relazione
alle caratteristiche dell’impianto elettrico di cantiere.

Die entflammbaren Stoffe oder Flüssigkeiten (ebenso wie die toxischen
oder jedenfalls schädlichen Korrosionsmittel) müssen, wie nachfolgend
angegeben, unbedingt unter Verwendung von Behältern behandelt
werden.

Le materie o i liquidi infiammabili (così come i corrosivi tossici o
comunque dannosi) devono essere obbligatoriamente trattati con l’uso
di recipienti, come indicato di seguito.

9.3.3.1.

9.3.3.2.

Behälter für den Transport von
entflammbaren, korrodierenden, giftigen und
jedenfalls schädlichen Flüssigkeiten oder
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Stoffen
Die Behälter, die für den Transport von entflammbaren, korrodierenden,
giftigen und jedenfalls schädlichen Flüssigkeiten oder Stoffen bestimmt
sind, müssen ausgestattet sein:
-

mit geeigneten Verschlüssen, um das Auslaufen des Inhalts zu
verhindern;

-

mit Zubehör oder Vorrichtungen, die die Vorgänge des Befüllens
und Entleerens sicher und leicht ermöglichen;

-

mit Greifzubehör, wie Henkeln, Ringen, Griffen, welche ihre
Verwendung im Hinblick auf ihre besondere Benutzung sicher und
leicht machen.

-

mit einer Schutzhülle, die der Beschaffenheit des Inhalts
angepasst ist.

I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili,
corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:
-

di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

-

di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le
operazioni di riempimento e svuotamento;

-

di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a
rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso
particolare;

-

di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

Die oben angeführten Behälter, inbegriffen die leeren, aber bereits
benutzten, müssen in eigenen, abgetrennten Räumen aufbewahrt
werden und die Angabe “leer” oder “voll” tragen, falls dieser Zustand
nicht ersichtlich ist.

I recipienti di cui sopra, compresi quelli vuoti già usati, devono essere
conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto,
se queste condizioni non sono evidenti.

Die leeren Behälter müssen, falls sie nicht für dieselben Stoffe, die sie
bereits enthalten haben, wiederverwendet werden, müssen sofort nach
Gebrauch, durch gründliches Auswaschen unschädlich gemacht oder
aber zerstört werden, wobei die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu
treffen sind.

Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già
contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante
appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie
cautele.

Jedenfalls ist es verboten, Behälter, die bereits entflammbare
Flüssigkeiten enthalten haben oder entflammbare Gase oder Dämpfe
oder korrodierende oder giftige Stoffe erzeugen können, anderweitig als
für den ursprünglichen Gebrauch zu verwenden, ohne dass vorher eine
vollständige Säuberung im Inneren derselben, mit Beseitigung jeglicher
Spur des ursprünglichen Inhalts oder seiner Rückstände oder
sekundären Umwandlungserzeugnisse, stattgefunden hat.

In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi
infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o
materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che
si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno,
con l’eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi
residui o prodotti secondari di trasformazione.

Die Vorkehrungen, die die Gefahr von Explosionen, Bränden,
Entwicklung von atemlähmenden oder giftigen Gasen und schädlichen
Strahlungen in sich bergen, müssen in abgelegenen Räumen oder Orten
getroffen werden, welche gegen die Ausbreitung des schädlichen Stoffes
in angemessener Weise abgesichert sind.

Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di
sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive, devono
effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la
propagazione dell'elemento nocivo.

In den Arbeitsräumen oder –stätten oder Durchgängen muss, soweit
technisch möglich, die Bildung von gefährlichen oder schädlichen
Konzentrationen von explodierenden, entflammbaren, atemlähmenden
oder giftigen Gasen, Dämpfen oder Staub verhindert oder auf ein
Mindestmaß verringert werden; soweit erforderlich, muss für eine
angemessene Lüftung gesorgt werden, um obengenannte
Konzentrationen zu vermeiden.

Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere, per quanto
tecnicamente possibile, impedito o ridotto al minimo il formarsi di
concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti,
infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere
provveduto ad un’adeguata ventilazione al fine di evitare dette
concentrazioni.

Die Behälter, in welchen gefährliche oder schädliche Erzeugnisse oder
Stoffe aufbewahrt werden, müssen, zum Zwecke der Bekanntmachung
der Art und Gefährlichkeit ihres Inhaltes, die vorgeschriebenen Angaben
und Kennzeichnungen tragen, die für jeden von ihnen von den sie
regelnden Bestimmungen vorgeschrieben sind.

I recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolose o
nocive devono, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del
loro contenuto, portare le indicazioni e i contrassegni prescritti per
ciascuno di essi dalla normativa che li disciplina.

Die Abfallprodukte der Arbeitstätigkeiten und die Abfälle von
entflammbaren, explodierenden, korrodierenden, giftigen, infektiösen
oder jedenfalls schädlichen Stoffen müssen während der Arbeitstätigkeit
gesammelt und öfters mit geeigneten Fahrzeugen abtransportiert
werden; sie müssen an Stellen gelagert werden, an denen sie keine
Gefahr darstellen können.

Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti,
corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti
durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi
appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire
pericolo.

Die Böden und Wände der Räumlichkeiten, die für die Verarbeitung, das
Hantieren, den Gebrauch und die Aufbewahrung von entflammbaren,
explodierenden, korrodierenden oder infektiösen Produkten bestimmt
sind, müssen derart beschaffen sein, dass sie eine leichte und
vollständige Entfernung der gefährlichen oder schädlichen Stoffe
ermöglichen, welche sich eventuell absetzen könnten.

I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla
manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie
infiammabili, esplodenti, corrosive o infettanti, devono essere in
condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle
materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi.

Gefährliche Erwärmungen und Funkenschlag in Räumen, in welchen
auch nur zeitweise Brand- oder Explosionsgefahr besteht, sind zu
vermeiden.

Si devono evitare riscaldamenti pericolosi e scintille nei locali ove
sussista anche temporaneamente pericolo di incendio o di esplosione.

Wo erforderlich, müssen geeignete Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf
das Schmieren von Maschinen (keine Produkte verwenden, die
gefährliche chemisch-physikalische Reaktionen hervorrufen könnten!)
und auf Erwärmung und Schutz vor Sonneneinstrahlung

Sono da rispettarsi, laddove occorra, le opportune precauzioni relative
rispettivamente a lubrificazione delle macchine (non usare prodotti che
possano generare reazioni chimico-fisiche pericolose!) e a riscaldamento
e difesa dai raggi del sole (controllo della temperatura, schermatura
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(Temperaturkontrolle, Abschirmung vor Sonneneinstrahlung, was die
betroffenen Räumlichkeiten anbelangt) getroffen werden.

dell’irradiazione solare, per quanto attiene i locali interessati).

9.3.3.1.

9.3.3.3.

Andere besondere Vorsichtsmaßnahmen

Altre precauzioni particolari

Lager verschiedener Arten von gefährlichen Stoffen oder Erzeugnissen

Depositi di diverse qualità di materie o prodotti pericolosi

Stoffe und Erzeugnisse, die untereinander reagieren und die Bildung von
explodierenden oder entflammbaren Gasen oder Gemischen
verursachen, müssen an genügend abgelegenenStellen oder Räumen
gelagert und aufbewahrt werden und untereinander in geeigneter Weise
getrennt sein.

Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro, dando luogo
alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili, devono essere
immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente distanziati
ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.

Lager verschiedener Arten von gefährlichen Stoffen oder Erzeugnissen

Depositi di diverse qualità di materie o prodotti pericolosi

Die Vorrichtungen für die Absaugung von explodierenden oder
entflammbaren Gasen, Dämpfen und Staub müssen folgenden
Erfordernissen entsprechen:

I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o
infiammabili,
devono
rispondere
ai
seguenti
requisiti:

-

Sie müssen mit Explosionsventilen versehen sein, welche
außerhalb der Räumlichkeiten derart angebracht sind, dass sie im
Falle der Auslösung keinen Schaden an Personen verursachen
können;

-

Alle metallischen Teile müssen untereinander verbunden sein und
der gesamte Komplex muss geerdet sein;

-

Sie müssen, falls erforderlich, mit Geräten ausgestattet sein,
welche explodierenden oder entflammbaren Staub trennen und
sammeln;

-

-

essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei
locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso
di funzionamento;

-

avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo
complesso collegato elettricamente a terra;

-

essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione
e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;

-

avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non
possono essere causa di pericolo.

Sie müssen ihren Ausgang an einer Stelle haben, wo Gase,
Dämpfe und Staub keine Gefahrenquelle darstellen können.

Lager verschiedener Arten von gefährlichen Stoffen oder Erzeugnissen

Depositi di diverse qualità di materie o prodotti pericolosi

Bei Anlagen, bei welchen sich Gase, Dämpfe oder Staub entwickeln
können, die die Bildung von explodierenden Gemischen verursachen,
müssen getrennte Absauganlagen für jede Art von Gasen, Dämpfen oder
Staub vorgesehen oder aber andere geeignete Maßnahmen ergriffen
werden, um die Explosionsgefahr zu vermeiden.

Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri
suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati
impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o polvere,
oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione.

Die Arbeitgeber werden angehalten, die in den Merkblättern der
Erzeugnisse, die sie benutzen, angeführten Angaben zu beachten; sie
sind dazu verpflichtet, die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu
treffen; sie müssen alle Personen, die den Gefahren potenziell
ausgesetzt sind, auch über den Auftragnehmer rechtzeitig informieren.

I datori di lavoro sono tenuti all'osservanza delle indicazioni riportate
nelle schede tecniche dei prodotti che utilizzano; sono tenuti a prendere
le conseguenti misure di sicurezza; sono tenuti ad informare in tempo
utile - anche per tramite dell'Appaltatore - tutti i soggetti
potenzialmente esposti.

Infolge des vorhergehenden Absatzes haben die Arbeitgeber die Pflicht,
kein Erzeugnis zu verwenden oder verwenden zu lassen, bevor sie nicht
das entsprechende Merkblatt erhalten haben.
Es wird auf besondere Achtsamkeit bei der Verwendung von BetonZusatzmitteln hingewiesen.

In conseguenza del paragrafo precedente i datori di lavoro hanno
l'obbligo di non utilizzare o far utilizzare alcun prodotto senza avere
preventivamente ottenuto la relativa scheda tecnica.
Si richiama la massima attenzione nell'uso di additivi per il calcestruzzo.

Es wird auf besondere Achtsamkeit bei der Verwendung von Beizen und
Lacken hingewiesen.

Si richiama la massima attenzione nell'uso di decapanti e vernici.

Die Vorschriften für Hinweise auf Behältern und Rohren gemäß T.U.S.L.,
Anlage XXVI, sind zu beachten.

Osservare le prescrizioni in materia di segnaletica per contenitori e tubi
di cui al T.U.S.L., Allegato XXVI.

9.3.4. Gegen die Risiken aufgrund übermäßiger
Temperaturschwankungen

9.3.4. Contro i rischi derivanti da sbalzi eccessivi di
temperatura

Die Baustelle wird starken, mit der Jahreszeit zusammenhängenden
Temperaturschwankungen unterworfen sein. Daher sind niedrige
Temperaturen im Winter und hohe Temperaturen im Sommer, mit
beträchtlichen Unterschieden zwischen den beiden Extremen,
vorhersehbar.

Il cantiere sarà soggetto a forti variazioni di temperatura, peraltro
collegate all’andamento stagionale. Son quindi prevedibili temperature
fredde nella stagione invernale e temperature calde nella stagione
estiva, con una significativa differenza tra gli estremi.

Hingegen sind keine übermäßigen Temperaturschwankungen in
Situationen vorhersehbar, in denen sich ein Arbeiter von einer Stelle zur
anderen, immer innerhalb der Baustelle, begibt und dabei von einer sehr
kalten in eine sehr warme Umgebung, oder umgekehrt, wechselt.
Demzufolge ist, aufgrund der Art der Arbeiten und der Baustellenfläche,
nicht vorgesehen, dass die zuständigen Arbeiter während ihrer
Tätigkeiten übermäßigen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Da
die Möglichkeit dieser Belastung nicht erhoben wurde, sieht der

Non sono invece prevedibili eccessivi sbalzi di temperatura, ovvero
situazioni in cui un lavoratore, spostandosi da una posizione ad un’altra sempre all’interno del cantiere – sia soggetto al passaggio ad una
situazione di temperatura fortemente più fredda o più calda.
Di conseguenza, stante la natura dei lavori e dell’area di cantiere, non si
prevede che nel corso delle operazioni di lavoro gli addetti possano
essere soggetti ad eccessivi sbalzi di temperatura. Non essendo stata
rilevata la possibile esposizione a questo rischio, il presente piano non
dispone misure di protezione al riguardo.
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vorliegende Plan keine diesbezüglichen Schutzmaßnahmen vor.

9.3.5. Stromschlagrisiko

9.3.5. Rischio di elettrocuzione

Es ist die Errichtung einer Baustellen-Elektroanlage laut CEI-Norm
vorgesehen, und diesbezüglich wird auf den Art. 9.2.5 verwiesen; für das
eventuelle Vorhandensein von Elektronetzen siehe 9.1.2. Es wird
unterstrichen, dass der Auftragnehmer die Rolle des Betreibers der
Elektroanlage übernimmt.

È previsto l’allestimento di impianto elettrico di cantiere conforme alla
norma CEI, e nel merito si rimanda al punto 9.2.5 ; per la presenza
eventuale di reti elettriche vedere il punto 9.1.2. Si ribadisce
l’assunzione del ruolo di gestore dell’impianto elettrico da parte
dell’appaltatore.

Es wird auf die in der Anlage vorgesehenen Datenblätter der
Arbeitstätigkeiten und auf die Pflicht zur ordnungsgemäßen
Verwendung von normgerechten Maschinen und Geräten hingewiesen.

Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro previste nell’Allegato e
l’obbligo di corretto utilizzo di macchine ed attrezzature conformi alla
normativa.

Der gesetzliche Sicherheitsabstand zwischen spannungführenden Teilen
von Elektroleitungen und Elektroanlagen, welche nicht oder nicht
ausreichend geschützt sind, und den Arbeiten (Arbeitsgeräte,
Materialien/schwebende Lasten, usw.) muß immer eingehalten werden:

La distanza di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti
elettrici non protette o non sufficientemente protette delle lavorazioni
(attrezzature, materiali movimentati, ecc.) deve essere sempre
rispettata:



unter 1kV

3m



minore di 1 kV

3m



zwischen 1kV bis 15kV

3,5 m



tra 1 kV e 15 kV

3,5 m



zwischen 15kV bis 132kV

5m



tra 15 e 132kV

5m



ab 132 kV

7m



sopra i 132kV

7m

9.3.6. Lärmrisiko

9.3.6. Rischio rumore

Gemäß den Bestimmungen des GvD 81/2008 haben die beteiligten
Bauunternehmen die Pflicht, die Lärmbelastung auf der
gegenständlichen Baustelle genau zu erfassen, indem die
Arbeitsmaschinen und –geräte, die Arbeitsplätze und die speziellen
Arbeitstätigkeiten auf ihren Lärmpegel hin geprüft werden. Es ist Pflicht,
dem Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase (SKA) die
Ergebnisse der Lärmbelastung zu unterbreiten und auf besondere
Gefahrensituationen
hinzuweisen.
Sollte
der
SKA
weitere
Untersuchungen anfordern, haben die beteiligten Unternehmen dafür
zu sorgen.

In relazione a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 è fatto obbligo a tutte
le imprese partecipanti eseguire specifica valutazione di esposizione al
rumore nel cantiere in oggetto valutando le macchine e le attrezzature
utilizzate, le postazioni di lavoro e le specifiche situazioni lavorative. E’
fatto obbligo inviare dette valutazioni al Coordinatore in fase di
esecuzione (CSE) ed evidenziare particolari situazioni di rischio. Nel caso
il CSE ritenga di effettuare ulteriori valutazioni in merito l’onere e
l’obbligo spetta alle Imprese partecipanti.

Sämtliche Kosten für besagte Maßnahmen sind allein von den
beteiligten Unternehmen zu tragen.

Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle Imprese
partecipanti.

In Bezug auf den gesundheitsschädigenden Lärm, dem die Arbeitnehmer
ausgesetzt sind, müssen die beteiligten Unternehmen dem SKA
besondere Vorfälle melden und Angaben über die körperliche Eignung
der eigenen Arbeitnehmer erteilen. Darüber hinaus müssen spezielle
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Audiometrie) innerhalb
von 6 Monaten vor Beginn der Arbeiten durchgeführt worden sein.
Allein der Sicherheitskoordinator entscheidet, ob sich die Durchführung
von speziellen Maßnahmen und Gehöruntersuchungen als notwendig
erweist.

In relazione alle problematiche relative alla ipoacusia da rumore dei
lavoratori le Imprese partecipanti devono segnalare al CSE situazioni
particolari e l’idoneità fisica dei propri lavoratori. Deve essere altresì
dimostrata l’effettuazione di visita specifica (audiometria) nei sei mesi
antecedenti l’inizio dei lavori. E’ a totale discrezione e valutazione del
CSE accettare situazioni diverse o richiedere l’effettuazione della visita
audiometrica.

Die Kosten für besagte Untersuchungen sind allein von den beteiligten
Unternehmen zu tragen.

L’onere di tali accertamenti è a totale carico delle imprese partecipanti.

Folgend sind Werte der Lärmaussetzung
Baustellentätigkeiten aufgelistet:

Di seguito sono riportate le schede di valutazione rischio rumore delle
diverse mansioni interessate allo svolgimento dei lavori all’interno del
cantiere:

von

verschiedenen

Baustellenleiter 80dB(A)

Responsabile tecnico cantiere 80dB(A)

Vorarbeiter 83dB(A)

Caposquadra 83dB(A)

Baggerfahrer 85dB(A)

Escavatorista 85dB(A)

LKW-Fahrer 76dB(A)

Autista autocarro 76dB(A)

Zuständiger Straßenwalze 95dB(A)

Addetto rullo compressore 95dB(A)

Maurer 64dB(A)

Muratore 64dB(A)

Mehrwertiger Arbeiter 84dB(A)

Operaio comune polivalente 84dB(A)

Zuständiger Asfaltfertiger 88dB(A)

Addetto finitrice 88dB(A)
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9.3.6.1.

Risikoklassen und die relativen vorbeuge- und
schutzmassnahmen

Risikoklasse 0

Keine spezifischen Maßnahmen*

Exp. ≤ 80
dB(A)

Risikoklasse 1
80 < Exp. ≤ 85
dB(A)

9.3.6.1.

classi di rischio e relative misure die
prevenzione e protezione

Classe di Rischio
0

Nessuna azione specifica

Esp. ≤ 80

* Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80

Aufklärung und Ausbildung über die Risiken, welche von
der Lärmexposition herrühren.

dB(A)

dB(A) verrà effettuata la Formazione ed informazione in

AUFKLÄRUNG UND AUSBILDUNG: Ausbildung und
Aufklärung in Bezug auf die Risiken die von der
Lärmexposition herrühren.

Classe di Rischio
1

* Im Fall, dass die Exposition gleich 80 dB(A) ist, erfolgt die

relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al
rumore.

80 < Esp. ≤ 85

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed
informazione in relazione ai rischi provenienti
dall’esposizione al rumore

dB(A)
PSA: Den Arbeitnehmern wird eine persöhnliche
Schutzausrüstung für das Gehör zur Verfügung
gestellt (Art. 193 G.v:D 81/2008, Absatz 1,
Buchstabe a)

DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei
dispositivi di protezione individuale dell’udito (art.
193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a)
VISITE MEDICHE : solo su richiesta del lavoratore o
qualore il medico competente ne confermi
l’opportunità (art. 196, comma 2, D.Lgs. 81/08)

ÄRZTLICHE VISITEN: Nur auf Verlangen der
Arbeitnehmer oder wenn der Betriebsarzt die
Zweckmäßigkeit der Maßnahme bestätigt (Art. 196,
Absatz 2)
Risikoklasse 2
85 < Exp. ≤ 87
dB(A)

Risikoklasse 3
Exp. > 87
dB(A)

AUFKLÄRUNG UND AUSBILDUNG: Ausbildung und
Aufklärung in Bezug auf die Risiken die von der
Lärmexposition
herrühren;
angemessene
Aufklärung und Vortbildung über die richtige
Anwendung der Arbeitsmittel damit die
Lärmexposition auf ein Minimum reduziert wird.

Classe di Rischio
2
85 < Esp. ≤ 87
dB(A)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed
informazione in relazione ai rischi provenienti
dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e
formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore

PSA: Nach Befragung der Arbeitnehmer oder ihres
Vertreters wird die PSA gewählt, welche es
gestattet, das Risiko für das Gehör auszuschalten
oder auf ein Minimum zu reduzieren (Art. 193
G.v:D 81/2008, Absatz 1, Buchstabe c). Es wird
verlangt, dass die Arbeitnehmer die PSA
verwenden, um die Lärmexposition unter die
unteren Aktionswerte zu verringern (Art. 193 G.v:D
81/2008, Absatz 1, Buchstabe b).

DPI : Scelta di DPI dell'udito che consentano di
eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo,
previa consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del
D.Lgs. 81/08). Si esigerà che vengano indossati i
dispositivi di protezione individuale dell’udito in
grado di abbassare l’esposizione al di sotto dei valori
inferiori di azione (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1,
lettera b)

ÄRZTLICHE VISITEN: Verpflichtend (Art. 196, Absatz
1)

VISITE MEDICHE : Obbligatorie (art. 196, comma 1,
D.Lgs. 81/08)

TECHNISCH ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN:
siehe folgend

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta

AUFKLÄRUNG UND AUSBILDUNG: Ausbildung und
Aufklärung in Bezug auf die Risiken die von der
Lärmexposition
herrühren;
angemessene
Aufklärung und Vortbildung über die richtige
Anwendung der Arbeitsmittel damit die
Lärmexposition auf ein Minimum reduziert wird.

Classe di Rischio
3
Esp. > 87
dB(A)

PSA: Nach Befragung der Arbeitnehmer oder ihres
Vertreters wird die PSA gewählt, welche es
gestattet, das Risiko für das Gehör auszuschalten
oder auf ein Minimum zu reduzieren (Art. 193
G.v:D 81/2008, Absatz 1, Buchstabe c).
Zwnag, dass die Arbeitnehmer die PSA verwenden,
um die Lärmexposition unter die unteren
Aktionswerte zu verringern ausgenommen bei
Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde
(Art. 197 G.v:D 81/2008,).
Kontrolle über die Effizienz der PSA und dass die
Lärmexposition unter den unteren Aktionswert
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sinkt.
ÄRZTLICHE VISITEN: Verpflichtend (Art. 196, Absatz
1)

VISITE MEDICHE : Obbligatorie (art. 196, comma 1,
D.Lgs. 81/08)
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta

TECHNISCH ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN:
siehe folgend

9.3.6.2.

Technisch organisatorische Massnahmen

9.3.6.2.

Für die Risikoklassen 2 und 3 werden folgende technische und
organisatorische Maßnahmen angewandt um die Lärmexposition zu
verringern:

Misure techniche organizzative

Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure
tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, come
previsto :

-

Anzeige mittels geeigneter Beschilderung der Arbeitsbereiche in
denen die Arbeitnehmer Lärm ausgesetzt sein können, der über
dem oberen Aktionswert liegt. Diese Arbeitsbereiche sind
abgegrenzt und der Zugang zu denselben ist eingeschränkt.

-

Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di
lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al
di sopra dei valori superiori di azione, nonché. Dette aree
saranno inoltre delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato.

-

Anwendung anderer Arbeitsmethoden,
Lärmexposition verursachen.

kleinere

-

Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore;

-

Auswahl geeigneter Arbeitsmittel, unter Berücksichtigung der
durchzuführenden Arbeit, die die kleinste mögliche
Lärmexposition verursachen, inbegriffen der eventuellen
Bereitstellung von Arbeitsmitteln die dem Titel III entsprechen.

-

-

Projektierung der Arbeitsstätten und Arbeitsplätze

Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro
da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa
l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo
oeffetto e' di limitare l'esposizione al rumore;

-

Anwendung technischer Maßnahmen zur Beschränkung des
Luftschalls, durch Abschirmungen, Hüllen oder Verkleidungen aus
schallabsorbierendem Material

-

die

eine

-

Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

-

Anwendung technischer Maßnahmen zur Beschränkung des
Körperschalls durch Dämpfer oder Isolierungen

Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature,involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

-

Geeignete Instandhaltungsprogramm der Arbeitsmittel, der
Arbeitsstätten und der Systeme an den Arbeitsplätzen

Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

-

Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

-

Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita'
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.

Reduzierung der Lärmexposition mittels einer besseren
Arbeitsorganisation betreffend der Beschränkung der Arbeitszeit
und der Intensivität der Exposition und der geeigneten
Arbeitszeiten mit ausreichenden Pausen

Im Fall, durch die Natur der Arbeit gegeben, einer Bereitstellung von
Ruheräumlichkeiten durch den Arbeitgeber, wird der Lärm in denselben
auf ein Level gehalten, das dem Zweck und der Art der Benutzung
entspricht.

Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici
dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il
rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo

Die Lärmbewertung, die vom Arbeitgeber der ausführenden Firmen
durchgeführt worden ist, muss dem Einsatzsicherheitsplan beigefügt
werden.

Le valutazioni, effettuate dai datori di lavoro delle Imprese esecutrici,
dovranno essere allegate ai rispettivi POS.

9.3.7. Risiko durch Gebrauch von chemischen
Substanzen

9.3.7. Rischio dall'uso di sostanze chimiche

Allgemeine Vorschrift

Prescrizione generale

Es wird auf die Datenblätter der in der Anlage aufgelisteten
Arbeitstätigkeiten und demzufolge auf die Verwendung der
vorgesehenen P.S.A. für jene Arbeitstätigkeiten hingewiesen, für welche
ein chemisches Risiko bei der Verwendung der vorgesehenen
Erzeugnisse ermittelt wurde.

Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro elencate nell’Allegato,
ed il conseguente utilizzo dei D.P.I. previsti, per le lavorazioni ove è
individuato rischio chimico per l’utilizzo dei prodotti previsti.

Verwendung von besonderen, im Projekt vorgesehenen Erzeugnissen

Utilizzo di prodotti particolari previsti in progetto

Aufgrund der Überprüfung des Projektes und vor allem der
beschreibenden Unterlagen wird die mögliche Verwendung der
folgenden Erzeugnisse ermittelt, die ein mögliches chemisches Risiko mit
sich bringen (diese Liste ist nicht vollständig, sondern nur überschlägig,

A seguito di esame del progetto ed in particolare degli elaborati
descrittivi si individua il possibile utilizzo dei seguenti prodotti che
comportano possibile esposizione al rischio chimico (tale elenco non
risulta esaustivo ma solo indicativo e dovrà essere eventualmente
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und muss in der Ausführungsphase eventuell ergänzt werden):
-

Bindemittel für Beton und Mörtel

-

integrato in fase esecutiva):
-

leganti per calcestruzzo e malte

Anstriche für Bodenmarkierungen

-

vernici per segnaletica stradale

Asphalte

-

asfalti

-

Emulsionen

-

emulsioni

-

Bitumen und bituminöses Mischgut

-

bitumi e conglomerati bituminosi

Für diese müssen die Vorschriften der technischen Merkblätter des
jeweiligen Erzeugnisses befolgt und alle erforderlichen P.S.A. verwendet
werden.

per i quali si impone di seguire quanto prescritto dalle schede tecniche
di prodotto e di adottare tutti i DPI necessari.

Bezug nehmend auf die oben angeführten Erzeugnisse, welche eventuell
anwesende Dritte einem großen Risiko aussetzen, wird die Verpflichtung
auferlegt, alle nicht direkt beteiligten Dritten von der Baustelle zu
entfernen, die Arbeiter mit der vorgeschriebenen P.S.A. auszustatten,
auszubilden und zu unterrichten; es wird die ständige
(ununterbrochene) Aufbewahrung des Erzeugnisses und die Lagerung
desselben in einem eigenen, geschlossenen Raum im Falle der
Nichtverwendung sowie die sofortige Entfernung von der Baustelle nach
Beendigung der Tätigkeit auferlegt.

Con riferimento ai prodotti succitati, che espongono eventuali terzi
presenti a rischio grave, si impone l’obbligo dell’allontanamento dal
cantiere di tutti i terzi non direttamente coinvolti, attrezzati con i D.P.I.
prescritti, formati ed informati; si impone la custodia continua
(ininterrotta) del prodotto, e lo stoccaggio del medesimo in locale chiuso
ed esclusivo in caso di temporanea interruzione; la rimozione immediata
dal cantiere allorché la lavorazione sia terminata.

Es ist Pflicht des Baustellenleiters, den betroffenen Arbeitern die
Vorgangsweise für die Organisation anzuordnen und für die Einhaltung
derselben Sorge zu tragen.

E’ obbligo del direttore di cantiere imporre ai lavoratori interessati le
modalità organizzative e sovrintendere al rispetto di quanto prescritto.

Ersatzweise kann die Baustelle auch abgetrennt werden, wobei jene
Flächen zu isolieren sind, auf welchen Erzeugnisse verwendet werden,
die ein chemisches Risiko bedingen, und zwar durch die Errichtung von
provisorischen Bauwerken, das Schließen von Türen, usw.
Verwendung von besonderen,
vorgesehenen Erzeugnissen

im

Projekt

nicht

ausdrücklich

In alternativa, si può prevedere la compartimentazione del cantiere,
isolando le aree ove si utilizzano i prodotti che espongono a rischio
chimico mediante l’erezione di opere provvisionali, la chiusura di porte,
etc.
Utilizzo di prodotti particolari non espressamente previsti in progetto

Falls die Firmen die Verwendung von Erzeugnissen vorsehen, die die
Arbeiter einem chemischen Risiko aussetzen, und dies im ESP oder in
den entsprechenden Ergänzungen vorgesehen ist, müssen sie sich
jedenfalls an alle in den Merkblättern enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen
halten, und der Koordinator kann Schutzmaßnahmen im Hinblick auf die
diesbezügliche Belastung anordnen (auch und insbesondere gegenüber
Dritten).

Qualora le aziende prevedano, avendolo esplicitato nel POS o nelle
relative integrazioni, l’utilizzo di prodotti che espongono a rischio
chimico, le aziende dovranno comunque attenersi a tutte le precauzioni
di cui alle schede tecniche, ed il coordinatore potrà disporre misure
protettive in relazione all’esposizione al rischio chimico (anche ed in
particolare nei confronti di terzi).

Der Auftragnehmer und sämtliche auf der Baustelle tätigen Firmen und
selbständigen Arbeiter verpflichten sich mit der Annahme des
vorliegenden Plans, eventuelle Zusatzvorschriften zu beachten, welche
den Zweck haben, das chemische Risiko zu vermeiden, und auch nach
Auftragsvergabe und zu jedem Zeitpunkt der Ausführungsphase, nach
unanfechtbarem Urteil durch den Koordinator auferlegt werden.

L’appaltatore e tutte le aziende ed i lavoratori autonomi operanti in
cantiere sono impegnati, con l’accettazione del presente piano, ad
osservare le eventuali prescrizioni aggiuntive relative a rischio chimico
imposte anche successivamente all’appalto ed in qualsiasi momento
della fase di esecuzione ad insindacabile discrezione dal coordinatore.

9.3.8. Vorsichtsmaßnahmen bei möglichem
Vorhandensein von Asbest

9.3.8. Precauzioni a fronte della possibile presenza di
amianto

Dem Auftragnehmer wird die Verpflichtung auferlegt, die
Abbrucharbeiten oder die Beihilfen sofort zu unterbrechen, falls das
fragliche oder vermutete Vorhandensein von Asbest in anderen
abzubrechenden Elementen (Kaminrohre, Tanks, Dämmpaneele …)
ermittelt wird, für welche die Verfahren gemäß T.U.S.L., Titel IX, Kapitel
II nicht bereits vorgesehen worden sind; gegebenenfalls muss der
Baustellenleiter unverzüglich den Bauleiter und den Koordinator
benachrichtigen, welche die notwendigen Entscheidungen treffen
werden.

Si impone all’Appaltatore l’obbligo di interrompere immediatamente le
opere di demolizione o le assistenze qualora sia rilevata la dubbia o
presunta presenza di amianto in altri elementi soggetti a demolizione
(canne fumarie, serbatoi, pannelli isolanti…) per i quali non siano già
state previste le procedure di cui al T.U.S.L. Titolo IX Capo II; nel caso il
Direttore di Cantiere dovrà darne tempestiva informazione alla D.L. ed al
Coordinatore, che assumeranno le decisioni necessarie.

Im Zuge der Planung wurden keine Teile mit Asbest festgestellt.

In fase di progettazione non sono stati verificati parti con amianto
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10.

OPERATIVE VORSCHRIFTEN,
VORBEUGENDE MAßNAHMEN UND
SCHUTZMAßNAHMEN SOWIE
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG IN
BEZUG AUF SICH ÜBERSCHNEIDENDE
ARBEITEN

10.

LE PRESCRIZIONI OPERATIVE, LE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ED I
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

10.1. Analyse der Überschneidungen

10.1. Analisi delle interferenze

Im Bauzeitprogramm scheinen zeitliche Überlagerungen einiger
Arbeitsphasen auf, welche jedoch einen der folgenden Fälle betreffen:

Il cronoprogramma di cui al evidenzia sovrapposizioni temporali di
alcune fasi di lavoro, le quali però rientrano in uno dei seguenti casi:

-

Die Arbeitsphasen sind sehr kurz und müssen obligatorisch
nacheinander in der selben Woche stattfinden (die zeitliche
Überlagerung ist scheinbar, es findet keine Überschneidung statt).

- le fasi di lavoro sono molto brevi e devono svolgersi obbligatoriamente
in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è
apparente, non vi è interferenza);

-

Die Arbeitsphasen finden obligatorisch an verschiedenen,
getrennten Standorten statt (es gibt eine zeitliche, aber keine
räumliche Überlagerung)

- le fasi di lavoro si svolgono obbligatoriamente in luoghi diversi e
separati (vi è sovrapposizione temporale, ma non spaziale)

Im Bauzeitprogramm scheinen zeitliche / räumliche Überlagerungen
einiger Arbeitsphasen auf, welche jedoch einen der folgenden Fälle
betreffen:
-

Die als überlagert bezeichneten Arbeitstätigkeiten werden auf
Baustellen in verschiedenen Zonen der Stadt durchgeführt.

-

Die als überlagert bezeichneten Arbeitstätigkeiten werden
effektiv am Einsatzort durchgeführt, da die Baustelle aber sehr
lang ist, werden sie aufeinanderfolgend und demnach ohne
wirkliche Überschneidung stattfinden.

Zusätzlich zu den im Bauzeitprogramm ersichtlichen Überschneidungen
gibt es jene, die sich aus dem ständigen Vorhandensein des Fahrzeugund Fußgängerverkehrs rund um die Baustellenflächen ergeben. An
verschiedenen Stellen des vorliegenden Plans (inbegriffen die graphische
Anlagen) sind die Vorschriften angeführt, die angewandt werden
müssen, um diese Überschneidung zu eliminieren (Netze, Arbeiter für
die Verkehrsregelung, Ampeln, usw.).

Il cronoprogramma evidenzia sovrapposizioni temporali/spaziali di
alcune fasi di lavoro, le quali però rientrano in uno dei seguenti casi:
- le lavorazioni indicate come sovrapposte si svolgono in cantieri ubicati
in zone differenti della città;
- le lavorazioni indicate come sovrapposte avvengono effettivamente
nello luogo di intervento, ma, essendo il cantiere molto lungo, vengono
svolte in sequenza e quindi senza interferenza reale.
In aggiunta alle interferenze evidenziabili dal crono programma,
sussistono quelle dettate dalla costante presenza del traffico veicolare /
pedonale intorno alle aree di cantiere. In più punti del presente piano
(compreso gli allegati grafici) sono indicate le prescrizioni da adottare
per eliminare tale interferenza (reti, movieri, semafori, etc.).
Si rammenta infatti che lo svolgimento dei lavori deve interferire il meno
possibile con le possibilità di accesso alla zona artigianale. Sarà cura e
onere dell’Appaltatore accordarsi con le ditte della zona artigianale al
fine di gestire tale accesso e di pianificarle l’utilizzo.

10.2. Verfahrensvorschriften für die räumliche
und zeitliche Verschiebung

10.2. Prescrizioni operative per lo sfalsamento
spaziale e temporale

Auf das Kapitel 17 des Plans (Auflagenheft), und insbesondere auf den
Art. 17.6.4 (Arbeitsprogramm, Änderungen, Arbeitsentwicklung) Bezug
nehmen.

Riferirsi al Capitolo 17 del piano (Disciplinare), ed in particolare
all’articolo 17.6.4 (Programma dei lavori, modifiche, sviluppo dei lavori).

Im Falle von Überschneidung oder Überlagerung, sind immer die im
Aufgabenheft festgelegten Verfahren und die Hierarchie gemäß Kapitel
17.5des Plans einzuhalten.
Das auftragnehmende Unternehmen hat – durch den Baustellenleiter –
die Pflicht, die angeführten Vorschriften für die Beseitigung oder die
Verringerung der Risiken aufgrund von Überschneidungen anzuordnen,
für deren Befolgung zu sorgen und zu leiten.

In caso di interferenza o sovrapposizione, rispettare sempre le
procedure e la gerarchia come stabilite nel mansionario, sempre al
Capitolo 17.5del piano.
Si dispone l’obbligo dell’impresa affidataria - per mezzo del direttore di
cantiere – di ordinare, fare osservare e sovrintendere alle disposizioni
richiamate per l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza.

10.3. Vorschriften zu den Arbeitsmethoden und
Präventive Maßnahmen und
Schutzmaßnahmen

10.3. Prescrizione operative e misure preventive e
protettive

Gefährliche räumlich-zeitliche Überschneidungen sind verboten.

Saranno vietate sovrapposizioni spazio-temporali pericolose.

Wie aus dem Bauzeitenplan ersichtlich haben die nachfolgenden
Arbeiten eine zeitliche Überschneidung, werden jedoch räumlich

Come anche deducibile dal cronoprogramma, successivamente le altre
operazioni hanno si un’interferenza temporale che è però logicamente
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getrennt ausgeführt:

sfalsata spazialmente:

Baustelleneinrichtung

Installazione cantiere



Bei Baustelleneinrichtung jeder Baufase ist die erste
auszuführende Tätigkeit die Beschilderung aufzustellen und der
Schutz der folgenden Arbeitsfase herzustellen.



Nell’allestimento di cantiere di ogni fase lavorativa la prima
operazione da portare a termine sarà quella della predisposizione
della segnaletica e la protezione delle fasi successive di lavoro.



Für die Aufstellung der Umzäunungstypen muss die Baufirma im
eigenen
ESP
die
zusätzlichen
und
detaillierten
Sicherheitsmaßnahmen angeben



Per la posa delle tipologie di segregazione l’impresa dovrà indicare
delle procedure complementari e di dettaglio da esplicitare nel
proprio POS



Es
muss
zuerst die
Straßenbeschilderung
auf
der
gegebenüberliegenden Fahrspur bezüglich der Baustelle aufgestellt
werden und dann jene der Seite der Baustelle. Die
Vorgangsrichtung ist jene der Fahrtrichtung.



Dovrà essere posizionata prima la segnaletica sul lato della
carreggiata opposto a quello del cantiere e successivamente quella
dal lato del cantiere, procedendo da inizio cantiere a fine cantiere
nel senso di marcia.



Um den zuständigen Personal die Straßenschilder zu liefern und
ihnen die Sicherheit bei der Ausführung dieser Arbeit zu
gewährleisten, muss immer ein Fahrzeug, welches auf der
Rückseite mit dem geeigneten Schild, das auf die Arbeiten
hinweist, und mit den geeigneten optischen Signalgebern
ausgestattet ist, hinterherfahren.



Per fornire la segnalazione e protezione degli operatori che si
accingono ad installare la sopraccitata segnaletica dovrà sempre
essere posizionato un veicolo dotato posteriormente di appositi
cartelli indicanti i lavori in corso e di appositi segnalatori ottici.



Per tutte le installazioni iniziali l’impresa dovrà indicare le
procedure complementari e di dettaglio esplicandole nel proprio
POS.



Für alle Erstinstallationen muss das Unternehmen die zusätzlichen
und detaillierten Sicherheitsmaßnahmen im eigenen ESP angeben.

BEACHTE:

N.B.

Weitere Anordnungen werden in der Ausführungsfase vom SKA in Bezug
auf die reell auftretenden Situationen erteilt.

Ulteriori indicazioni verranno impartite in fase realizzativa da parte del
CSE in funzione delle reali situazioni che sipresenteranno.

Für die oben beschriebenen Fasen, sowie die detaillierteren Fasen,
müssen die Baufirmen sorgfältig alle Unterfasen programmieren
(Lieferung des Materials, Einsetzung/Verlegung, usw.), um sich mit den
SKA zu koordinieren, sodass dieser spezifischere Vorschriften erteilen
kann in Bezug auf die eingesetzten Arbeitsmethode.

Per le fasi sopradescritte nonché quelle più dettagliate le imprese
dovranno
programmare
attentamente
tutte
la
sottofasi
(approvigionamento del materiale, posa, ecc.) al fine di coordinarsi con il
CSE, in modo che lo stesso possa redarre prescrizioni piú specifiche in
funzione della metodologia adottata.

10.4. Persönliche Schutzausrüstung

10.4. Dispositivi di protezione individuale

In Bezug auf die Risiken der einzelnen Arbeiten, werden die Arbeiter auf
der Baustelle mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
ausgestattet.

In relazione ai rischi specifici connessi con le varie lavorazioni, il
personale sarà dotato dei corrispondenti dispositivi di protezione
individuale (DPI).

Diese PSA wird an jeden Arbeiter verteilt. Im Sinne des GvD 81/2008 und
des hier vorliegenden Sicherheitsplanes ist jeder Arbeiter auf die Pflicht
der Benutzung dieser Ausrüstung zu unterrichten.

Tali DPI saranno dati in consegna a ogni singolo addetto; all'atto della
consegna sarà raccomandato l'impiego del mezzo stesso in tutti quei casi
in cui le condizioni di lavoro lo imporranno, facendo così opera di
formazione ed informazione ai sensi di quanto previsto nel
D.Lgs.81/2008 e secondo le indicazioni riportate nel presente piano in
relazione ad ogni fase di lavoro.

Im Allgemeinen muss je nach Arbeitsbedingungen folgende persönliche
Schutzausrüstung getragen werden:

A titolo generale si può prevedere l'utilizzo di ciascun mezzo di
protezione secondo quanto riportato di seguito:

PSA für den Schutz des Kopfes

Gefahr des Herabfallens
von Material

DPI per la protezione del capo

Pericolo di caduta di
materiale dall’alto

PSA für den Schutz der Augen

Augenverletzungen

DPI per la protezione degli occhi

Offesa agli occhi

PSA für den Schutz der Hände

Handverletzungen

DPI per la protezione delle mani

Offesa alle mani

PSA für den Schutz der Füße

Immer

DPI per la protezione dei piedi

Sempre

PSA für den Schutz der Atemwege

Gefahr
für
Atemnwege

DPI per la protezione delle vie respiratorie

Pericolo per
respiratorie

PSA für den Schutz der Ohren

Lärm

DPI per la protezione dell’udito

Rumore

PSA für den Schutz gegen den Absturz aus
der Höhe

Bei
unzureichenden
kollektivem Schutz

DPI per la protezione contro la caduta
dall’alto

Senza
colletiva

PSA für den Schutz gegen
Überfahrungsgefahr (Leuchtwesten)

Bei Arbeiten an Straßen

DPI per la protezione contro il rischio di
investimento (vestiti ad alta visibilità)

Lavori stradali

die

die
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11.

KOORDINIERUNGSMASSNAHMEN FÜR
DIE GEMEINSCHAFTLICHE VERWENDUNG
VON TECHNISCHEN MASSNAHMEN,
EINRICHTUNGEN, INFRASTRUKTUREN

11.

MISURE DI COORDINAMENTO INERENTI
L’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE

11.1. Voraussichtliche gemeinschaftliche
Verwendung

11.1. Previsione di uso comune

Ausgenommen es wird anders angegeben, ist der Auftragnehmer für die
Errichtung, die Instandhaltung und die Erhaltung der Funktionsfähigkeit
der nachstehend angeführten Einrichtungen, technischen Maßnahmen,
Infrastrukturen und kollektiven Sicherheitsausrüstungen zuständig:

Salvo che sia diversamente specificato, sono poste in capo
all’Appaltatore la messa in opera, la manutenzione e la cura dell’efficacia
di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture ed i dispositivi di
protezione
collettiva
di
seguito
indicati:

-

Einzäunung und Baustellenwege;

-

Übergänge, Laufstege;

-

recinzione e viabilità di cantiere;

-

Hebevorrichtungen;

-

andatoie, passerelle

-

Bewehrungen der Aushubwände;

-

apparecchi di sollevamento;

-

Umkleiden, Baracken, usw.;

-

armature delle pareti degli scavi

Erdbewegungsmaschinen;

-

spogliatoi, baracche, etc.

-

Kreissägen, Eisenbiegemaschinen;

-

macchine movimento terra

-

Lagerflächen

-

seghe circolari, piegaferri

Gerüste

-

aree di deposito

-

Ponteggi

-

-

Es ist vorgesehen, dass nachfolgende Einrichtungen:

Si prevede che queste attrezzature:

-

Einzäunung und Baustellenwege;

-

recinzione e viabilità di cantiere;

-

Übergänge, Laufstege;

-

andatoie, passerelle

-

Übergänge, Laufstege;

-

aree di deposito

-

Hebevorrichtungen;

-

apparecchi di sollevamento;

-

Gerüste

-

Ponteggi

von den Unternehmen gemeinschaftlich benutzt werden.

siano in uso comune alle imprese.

11.2. Allgemeine Verfahren

11.2. Procedure generali

Die gemeinsame Verwendung sämtlicher Einrichtungen ist untersagt;
eine Ausnahme bilden die im vorhergehenden Punkt 11.1 angeführten
Fälle, unter der Bedingung, dass die Übernehmerfirma mittels des
Baustellenleiters ein entsprechendes Koordinierungs- und Ausbildungs/Informationsverfahren durchgeführt hat.

L’uso comune delle attrezzature tutte è vietato, con deroga per i casi
citati al precedente punto 11.1, condizionata ad avvenuta procedura di
coordinamento e di formazione/informazione attivata dall’impresa
affidataria per tramite del direttore di cantiere.

11.2.1. Besondere Vorschriften

11.2.1. Prescrizioni speciali

Einzäunung, Baustellenwege, Übergänge, Laufstege

Recinzione, viabilità, andatoie, passerelle

Sämtliche Unternehmen müssen seitens der Übernehmerfirma über die
gemeinschaftliche Nutzung dieser Elemente informiert werden, die
Instandhaltung und die eventuelle Wiederherstellung derselben gehen
jedoch immer zu Lasten der Übernehmerfirma.

Tutte le imprese devono essere informate dall’impresa Affidataria in
merito alla gestione di questi elementi in comune, ma rimarrà sempre a
carico dell’impresa Affidataria il mantenimento e l’eventuale ripristino
degli stessi.

Lagerflächen und Hebevorrichtungen

Aree di deposito ed apparecchi di sollevamento

Diese gemeinschaftlichen Verwendungen müssen durch die beauftragte
Firma organisiert und koordiniert werden, um keine unnötigen
Überschneidungen und Überlagerungen auf der Baustelle zu
verursachen. Es ist ebenso wichtig, jede Baustellenfläche immer in
Ordnung zu halten, um keine Hindernisse für den Verkehr und für die

Tali utilizzi in comune devono essere organizzati e coordinati
dall’impresa Affidataria al fine da non creare inutili interferenze e
sovrapposizioni nell’ambito del cantiere. E’ altresì importante
mantenere sempre in ordine ogni area di cantiere al fine da non avere
intralci alla viabilità e movimentazione interna.
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internen Baustellenbewegungen zu schaffen.

12.

ORGANISATION DER ZUSAMMENARBEIT
UND DER KOORDINIERUNG, SOWIE DER
GEGENSEITIGEN INFORMATION,
ZWISCHEN ARBEITGEBERN UND
ZWISCHEN ARBEITGEBERN UND
SELBSTSTÄNDIGEN ARBEITERN

12.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO, NONCHÉ DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA I
DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED I
LAVORATORI AUTONOMI

12.1. Koordinierungssitzung

12.1. Riunione di coordinamento

Es ist die Abhaltung von periodischen Koordinierungssitzungen
vorgesehen. Der Sicher-heitskoordinator, der für die Einberufung, die
Verwaltung und den Vorsitz sorgt, ist befugt, von dieser Möglichkeit
jedesmal Gebrauch zu machen, wenn er sie für angebracht hält.

E´ prevista la tenuta di riunioni di coordinamento periodiche. La
convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del
Coordinatore in fase esecutiva che ha facoltà di indire tale procedimento
ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Die Einberufung zu den Koordinierungssitzungen erfolgt mittels Brief,
Fax oder mündlicher bzw. telefonischer Benachrichtigung.

La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite
semplice lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica

Im Normalfall werden die Belange der Sicherheit im Zuge der
wöchentlichen Baustellenbesprechung behandelt. Somit gilt diese
Baustellenbesprechung als Koordinierungssitzung.

Normalmente le questioni di sicurezza vengono trattati in occasione
delle riunioni settimanali di cantiere. Quindi detta riunione di cantiere
vale come riunione di coordinamento.

Weiters ist mindestens eine Koordinierungssitzung bereits vor Beginn
der Bauarbeiten vorgesehen.

Inoltre è prevista almeno una riunione di coordinamento già prima
dell’inizio dei lavori di costruzione.

Alle Unternehmen haben die Pflicht, mindestens mit einem Vertreter
daran teilzunehmen.

Tutte le imprese hanno l’obbligo di prendere parte alla riunione,
ciascuna almeno con un rappresentante.

Bei der wöchentlichen Koordinierungssitzung wird auch die
Wochenplanung behandelt. Dabei stellt jedes Unternehmen seine
Wochenplanung vor und die einzelnen Wochenplanungen werden
koordiniert; eventuell werden besondere Sicherheitsvorschriften
definiert.

Nelle riunioni settimanali di coordinamento sarà trattata anche la
pianificazione settimanale. In questa occasione ogni impresa presenta la
sua pianificazione settimanale e le singole pianificazioni saranno
coordinate; saranno definiti eventualmente disposizioni di sicurezza
particolari.

In Projektierungsfase sind folgende Treffen voraussehbar:

In fase di progettazione sono individuabili i seguenti incontri:

1. vorläufige Koordinierungssitzung:

1° riunione preliminare di coordinamento:

sie wird nach Vegabe an das Hauptunternehmen einberufen.
Teilnehmer: eventuell schon feststehende Unternehmen und
selbstständige Arbeiter und BL. Es werden die Hauptaspekte des SKP
(Erläuterung Sicherheits- und Koordinierungsplan) und des
Bauzeitenplanes kontrolliert und besprochen. Weiters werden die
Figuren mit besonderen Aufgaben innerhalb der Baustelle bestimmt.

verrà effettuata dopo l’aggiudicazione dell’impresa principale con
eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi già identificati e con
la DL. In tale circostanza saranno verificati e discussi i punti principali del
PSC (illustrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento), il crono
programma delle lavorazioni nonché verranno individuate le figure con
particolari compiti all’interno del cantiere.

Außerordentliche Koordinierungssitzung:

riunione di coordinamento straordinaria:

wird im Falle von besonderen Arbeitssituationen und/oder bei wichtigen
Varianten
des
Bauwerks
einberufen.
Teilnehmer:
wie oben.

verrà indetta in caso di situazioni lavorative particolari non previste e/o
in caso di varianti importanti dell’opera, alla presenza degli stessi
soggetti di cui sopra.

Koordinierungssitzung “neues Unternehmen”:

riunione di coordinamento “nuova impresa”:

bei Eintreffen von neuen Unternehmen, welche vom Bauherrn
beauftragt worden sind, wird eine neue Koordinierungssitzung
einberufen (nach Beginn der Arbeiten). Die teilnehmenden Personen
und die besprochenen Punkte sind die gleichen wie bei der
1.Koordinierungssitzung.

sarà indetta una nuova riunione di coordinamento alla designazione di
nuove imprese da parte del Committente (successivamente all’inizio dei
lavori). I soggetti coinvolti e gli argomenti discussi saranno gli stessi della
1° riunione di coordinamento.

12.2. Koordination der Subunternehmen

12.2. Coordinamento delle imprese subappaltanti

Das Unternehmen, das Teilaufträge an ein oder
Subunternehmen weitervergibt, hat folgende Pflichten:

mehrere

L’impresa che incarica una o più imprese subappaltatrici ha i seguenti
obblighi:

Seite – Pagina
48 / 74

Ricostruzione struttura portante solaio e rifacimento tetto
Caserma Carabinieri di Brennero

Das Unternehmen muss dem Koordinator für die Arbeitsausführung im
Einsatz-Sicherheitsplan
die
Vergabe
von
Teilarbeiten
an
Subunternehmen bekanntgeben. Die Meldung muss die genauen Daten
des Subunternehmens, die vergebenen Teilarbeiten und die
vorgesehenen Ausführungszeiten beinhalten.

Nel piano operativo di sicurezza, l’impresa deve comunicare al
coordinatore in fase di esecuzione il subappalto di lavori. Nella notifica
devono essere riportati i dati precisi dell’impresa subappaltatrice, i lavori
subappaltati ed i tempi d’esecuzione previsti.

Das beauftragte Unternehmen ist verpflichtet eine Kopie des ESP an das
ausführende Unternehmen zu senden zusammen mit der Erklärung der
erfolgten Prüfung des ESP des Subunternehmens in Bezug auf den
eigenen ESP (siehe Anhang)

L’impresa affidataria ha l’obbligo di consegnare copia del POS
dell’impresa esecutrice corredata dalla dichiarazione di avvenuta verifica
del POS dell’impresa subappaltatrice rispetto il proprio (vedasi allegato)

Falls sich Änderungen im Laufe der Arbeiten ergeben, so sind die
Angaben anzupassen. Jedenfalls muss das Unternehmen dem
Koordinator für die Arbeitsausführung schriftlich (auch via Fax) die
Vergabe von Teilarbeiten an Subunternehmen melden, und zwar
mindestens 14 Tage vor Arbeitsbeginn des Subunternehmens.

Se nel corso dei lavori dovessero sorgere variazioni, le indicazioni sono
da aggiornare. In ogni modo, l’impresa deve comunicare al coordinatore
in fase di esecuzione per iscritto (anche tramite fax) il subappalto di
lavori almeno 14 giorni prima dell’inizio di essi.

Mit der Annahme dieses Sicherheitsplanes
Unternehmen, nicht nur die eigenen Arbeiter
Informationen bezüglich Arbeitssicherheit und
der Baustelle zu versorgen, sondern ebenso
beauftragten Subunternehmen.

verpflichtet sich das
mit allen notwendigen
Gesundheitsschutz auf
auch die Arbeiter der

Con l’accettazione del presente piano di sicurezza, l’impresa s’impegna
ad informare, in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza sul
lavoro, i propri dipendenti ed in uguale modo anche i lavoratori delle
imprese subappaltatrici incaricate.

Das Unternehmen muss die Arbeiten des Subunternehmens in die
eigene Wochenplanung integrieren bzw. ein Vertreter des
Subunternehmens muss eine separate Wochenplanung ausarbeiten und
bei der Koordinierungssitzung vorlegen.

L’impresa deve integrare nella sua pianificazione settimanale anche i
lavori delle imprese subappaltatrici risp. Un rappresentante dell’impresa
subappaltatrice deve elaborare una pianificazione settimanale separata
e presentarla in occasione della riunione di coordinamento.

Der Koordinator für die Arbeitsausführung kann nach eigenem Ermessen
auch das Subunternehmen zu den Koordinierungssitzungen einladen.
Die Einladung hat die Teilnahmepflicht zur Folge.

Secondo suo parere, il coordinatore in fase di esecuzione può convocare
alle riunioni di coordinamento anche l’impresa subappaltatrice. La
convocazione ha l’obbligo di partecipazione come conseguenza.

12.3. Baustellenbesuche des Koordinators

12.3. Visite in cantiere del coordinatore

Der Koordinator für die Arbeitsausführung überprüft in regelmäßigen
Abständen die Baustelle und die darin vorhandenen Maschinen und
Geräte, bzw. besichtigt die Arbeitsverfahren.

Il coordinatore in fase di esecuzione controlla con scadenze regolari il
cantiere, i macchinari e le attrezzature presenti in esso, rispettivamente
visionerà le procedure di lavoro.

Die Besichtigungen werden in der Regel mindestens wöchentlich sein.

Normalmente le visite avverranno almeno settimanalmente.

Auf Anfrage des Koordinators muss er von dem bzw. den
Baustellenleiter/n der Auftragnehmer bei der Besichtigung der Baustelle
begleitet werden.

A richiesta, il coordinatore deve essere accompagnato dal risp. dai
capocantiere/i degli appaltatori durante la visita del cantiere.

Der Koordinator hat uneingeschränkten Zutritt. Seinen Anordnungen
haben alle auf der Baustelle Tätigen Folge zu leisten.

Il coordinatore ha libero accesso. Tutti gli addetti ai lavori presenti sul
cantiere devono rispettare i suoi comandi.

12.4. Koordinierung der Sicherheitssprecher

12.5. Coordinamento rappresentanti per la
sicurezza

Gleichzeitig zu den Koordinierungssitzungen ist es dem SKA frei
überlassen, sich mit den Sicherheitssprechern der ausführenden
Unternehmen zu koordinieren, um das umzusetzen, was bei den
Abkommen zwischen den Parteien zur Verbesserung der Sicherheit auf
der Baustelle vorgesehen worden ist.

Parallelamente alle riunioni di coordinamento sarà facoltà del CSE
coordinarsi con gli RLS delle imprese esecutrici per dare attuazione a
quanto previsto negli accordi tra le parti sociali finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere.

13.

13.

ORGANISATION DER ERSTEN HILFE, DES
BRANDSCHUTZES, DER EVAKUIERUNG

Auf der gegenständlichen Baustelle treten keine besonderen Situationen
auf, die spezielle Notstands- und Evakuierungsmaßnahmen erfordern.
Es sollen daher Verhaltensweisen im Falle schwerwiegender und
un¬mittelbarer Gefahr aufgezeigt werden. Diese bestehen im
wesentlichen in der Ermittlung und Erteilung der Aufgabenbereiche im
Notfall und in der Festlegung der Vorbeugemaßnahmen. Das tätige

ORGANIZZAZIONE PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO, EVACUAZIONE

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che
implichino procedure specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo
di lavoro.
Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in
caso di pericolo grave ed immediato., consistenti essenzialmente nella
designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di
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Baustellenpersonal muss über die Notstandsmaßnahmen und
Aufgabenbereiche informiert sein, um sich im Notfall dementsprechend
verhalten zu können.

emergenza e in controlli preventivi.

13.1. Gemeinsame Verwaltung der Notfälle

13.1. Gestione comune delle emergenze

Falls mit einem Festlegungsprotokoll kein anderes Verfahren bestimmt
wurde, müssen die Notfälle auf der diesem Plan zugrunde liegenden
Baustelle gemeinsam verwaltet werden.

Salvo diversa procedura, formalizzata con verbale di concordamento, nel
cantiere di cui al presente piano è da attuarsi la gestione comune delle
emergenze.

Die Verwaltung der Notfälle obliegt demnach dem Auftragnehmer, dem
Baustellenleiter und den Arbeitern, die vom Auftragnehmer selbst für
diese Aufgabe bestimmt wurden.

La gestione delle emergenze è quindi posta in capo all’appaltatore, al
direttore tecnico di cantiere ed ai lavoratori individuati all’uopo
dall’appaltatore stesso.

13.2. Aufgabenbereiche und allgemeine
Verfahrensweisen

13.2. Compiti e procedure Generali

Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli
incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi positivamente al
verificarsi di una emergenza.

1.

Bei schwerwiegender und unmittelbarer Gefahr erteilt der Polier
den Befehl zur Evakuierung.

1.

Il capo cantiere è l’incaricato che dovrà ordinare di
evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato

2.

Nach dem Evakuierungsbefehl verständigt der Polier den
Notdienst (die Rufnummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt
„nützliche
Rufnummern“
des
Sicherheitsund
Koordinierungsplans).

2.

Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione
provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri si
trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di
sicurezza e coordinamento)

3.

Die Arbeiter auf der Baustelle stellen nach dem
Evakuierungsbefehl die Arbeitsausrüstung sicher, entfernen sich
vom Arbeitsplatz und erreichen einen sicheren Ort
(Baustelleneingang).

3.

Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione,
metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal
luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere)

4.

4.

Der Polier prüft die Arbeitsplätze, die Arbeitsausrüstungen
den Aufstellungsort der Sicherheitszeichen täglich auf
Vorschriftsmäßigkeit. Er gibt Unregelmäßigkeiten bekannt
sorgt für die Ersetzung, Anpassung und Richtigstellung
Sicherheitsmittel.

Il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di
lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti
alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo
alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli
apprestamenti di sicurezza

und
ihre
und
der

13.3. Erste Hilfe – Massnahmen

13.3. Procedure di Pronto Soccorso

Da es bei Notfällen auf die Zeit ankommt, sollten einige wichtige
Sicherheitsmaßnahmen bekannt sein, um sachgerecht und schnell
eingreifen zu können.

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è
fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire
adeguatamente e con tempestività:

1.

Sicherstellen, dass die Rufnummern des Rettungsdienstes und der
Feuerwehr im Baustellenbüro deutlich angebracht sind
(Datenblatt: Nützliche Rufnummern).

1.

garantire l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto
Soccorso, VV.F., negli uffici (scheda “numeri utili”)

2.

2.

Dem Rettungsdienst verständliche und vollständige Hinweise
geben, damit er den Unfallort problemlos erreichen kann
(Anschrift, Telefon, kürzester Weg, Anhaltspunkte)

predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai
soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo, telefono,
strada più breve, punti di riferimento)

3.

3.

Bereits beim Eintreffen der Rettung verständliche Auskünfte
geben über den Unfallhergang, die Unfallursache, die Erste HilfeMaßnahmen und den unmittelbaren Zustand des Unfallortes und
des Verletzten.

cercare di fornire già al momento del primo contatto con i
soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto è accaduto, il
fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di
primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti

4.

4.

Sollte der Verletzte nach einem schweren Unfall mit dem
Privatfahrzeug transportiert werden, muss der Rettungsdienst vor
Eintreffen am Unfallort über den Unfallhergang und den Zustand
des Verletzten informiert werden.

in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato
possa essere effettuato con auto privata, avvisare il Pronto
Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle
condizioni dei feriti

5.

5.

Bis zur Ankunft des Rettungsdienstes ist ein leicht erreichbarer
Zufahrtsweg frei zu halten und dementsprechend anzugeben.

in attesa dei soccorsi tenere sgombra
adeguatamente una via di facile accesso

6.

6.

Sich darauf vorbereiten, genaue Auskunft über den Unfallhergang
und den gegenwärtigen Zustand der Verletzten zu geben.

prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali
condizioni dei feriti

7.

7.

In regelmäßigen Abständen den Zustand und das Verfallsdatum
des Verbandsmaterials und der Medikamente überprüfen.

controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del
materiale e dei farmaci di primo soccorso

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass laut Gesetz niemand
verpflichtet ist, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, um Hilfe zu
leisten, und dass durch unsachgemäßes Verhalten oder falsche Eingriffe

e

segnalare

Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a
repentaglio la propria incolumità per portare soccorso e non si deve
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weitere Gefahren entstehen können.

aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

13.3.1. Verhalten im Notfall

13.3.1. Come si può assistere l’infortunato

1.

Feststellen, ob die Situation alleine gemeistert werden kann, oder
zusätzliche Hilfe notwendig ist;

1.

Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto
oltre al proprio

2.

Selbstschutz beachten: Sollte um den Verletzten herum Gefahr
herrschen (elektrischer Schlag, Gasgeruch…), vor dem Eingriff alle
notwendigen Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen treffen;

2.

3.

den Verletzten nur wenn notwendig, bzw. bei unmittelbarer und
fortbestehender Gefahr aus dem Gefahrenbereich entfernen,
ohne jedoch das eigene Leben aufs Spiel zu setzen;

evitare di diventare una seconda vittima: se attorno
all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, esalazioni
gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di
prevenzione e protezione necessarie

3.

den Schaden feststellen: Art des Schadens (schwerer,
oberflächlicher Schaden…), verletzte Körpergegend, mögliche,
unmittelbare Folgen (Bewusstlosigkeit, Herz-Lungen-Insuffizienz);

spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o
c’è pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi
agli stessi rischi

4.

die Unfallursachen ermitteln: eine oder mehrere Ursachen
(Absturz, elektrischer Schlag und Absturz…), physischer oder
chemischer Wirkstoff (Splitter, Vergiftung…);

accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...),
regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate
(svenimento, insufficienza cardio-respiratoria)

5.

accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta,
folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico (scheggia,
intossicazione, ...)

6.

porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza)
l’infortunato e apprestare le prime cure

7.

rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo
cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia

8.

conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti
spiacevoli di una situazione d’urgenza e controllare le sensazioni
di sconforto o disagio che possono derivare da essi

4.

5.

6.

den Verletzten ruhig und bequem lagern und erste Hilfe leisten;

7.

den Verletzten beruhigen und ihm gut zureden, damit er sich
sicher fühlt;

8.

Hektik vermeiden und die unangenehme Notfallsituation dadurch
überwinden, dass man Kummer oder Unbehagen, die daraus
entstehen könnten, zu beherrschen versucht.

13.4. TELEFONNUMMERN FÜR DIE AUF DEM
GEBIET TÄTIGEN STRUKTUREN ZUM
DIENSTE DER ERSTEN HILFE UND DES
BRANDSCHUTZES UND DER ALLGEMEINEN
HILFE

13.4. RIFERIMENTI TELEFONICI DELLE
STRUTTURE PREVISTE SUL TERRITORIO AL
SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO E DELLA
PREVENZIONE INCENDI ED UTILITÀ

Polizei

112

Polizia

112

Rettung

112

Ambulanza

112

Carabinieri

112

Carabinieri

112

Feuerwehr

112

Vigili del fuoco

112

Krankenhaus Sterzing

0472-774350

Ospedale Vipiteno

0472-774350

Arbeitsinspektorat

0471-418540

Ispettorato del lavoro

0471-418540

14.

VORGESEHENE DAUER DER ARBEITEN

14.

DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI

14.1. Bauzeitprogramm

14.1. Cronoprogramma

Als Bauzeitprogramm, welches hinsichtlich der Dauer der Arbeitsphasen
als unverbindlich zu betrachten ist, wird auf die im ausführenden Projekt
enthaltene Unterlage verwiesen.

Come Cronoprogramma dei lavori, da ritenersi indicativo e non
vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro, si rimanda al
documento contenuto nel progetto esecutivo.

Das Bauzeitprogramm wird aber auch ausgearbeitet, um
Überlagerungen von Arbeitsphasen zu vermeiden (oder zu begrenzen).

Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di
limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.

Falls im Bauzeitprogramm eine zeitliche Überlagerung von zwei
Arbeitsphasen in derselben Zeitspanne aufscheint, ergibt sich einer der
folgenden Fälle:

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione
temporale di due fasi di lavoro in uno stesso periodo, si rientra in uno
dei seguenti casi:

-

Die Arbeitsphasen sind sehr kurz und können in derselben Woche
aufeinander folgen (die zeitliche Überlagerung ist nur scheinbar,

-
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es findet keine Überschneidung statt);
-

è apparente, non vi è interferenza);

Die Arbeitsphasen werden an verschiedenen und getrennten oder
abtrennbaren Standorten abgewickelt (es gibt eine zeitliche, aber
keine räumliche Überlagerung; eine gefährliche Überschneidung
kann durch geeignete Vorkehrungen vermieden werden).

-

le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili
(vi è sovrapposizione temporale, ma non spaziale, è possibile
evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa).

Die Verpflichtung, zufällige Überschneidungen in den oben angeführten
Fällen zu verhindern und die nötigen Anweisungen zu erteilen, obliegt
dem Baustellenleiter.

L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti,
impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

Im Kapitel 10 werden alle Überschneidungssituationen, die im folgenden
Bauzeitprogramm
feststellbar
sind,
analysiert
und
die
Verfahrensvorschriften für deren räumliche und zeitliche Verschiebung
geliefert.

Nel capitolo 10 vengono analizzate nel dettaglio tutte le situazioni di
interferenza riscontrabili dal seguente cronoprogramma e fornite le
prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale e temporale delle
stesse.

14.2. Voraussichtliches Ausmaß der Baustelle

14.2. Entità presunta del cantiere

Voraussichtlicher Gesamtbetrag der Arbeiten

Ammontare complessivo presunto dei lavori

187.732,27 Euro

187.732,27 Euro

Überschlägige Berechnung der Manntage

Calcolo sommario degli uomini/giorni

Bei einem mittleren Anteil von 25% der Lohnkosten an den
Gesamtkosten des Bauwerkes und mittleren Kosten von 250,00 € der
Manntage, kann das Verhältnis der Manntage wie folgt festgelegt
werden:

Considerando un’incidenza media del 25% dei costi della mano d´opera
nel complessivo dell’opera e un costo medio di 250,00 € uomo/giorno, il
rapporto uomini/giorni può essere stimato come segue:

187.732,27 € x 25% / 250,00 €/(MT)

187 MT

187.732,27 € x 25% / 250,00 €/(UG)

187 UG

Voraussichtliche Dauer der Arbeiten:

60 Kalendertage

Durata presunta dei lavori:

60 giorni naturali
consecutivi

Voraussichtliche Anzahl der auf der Baustelle
tätigen Firmen:

5

Numero presunto di imprese sul cantiere

5

Voraussichtliche Anzahl der gleichzeitig auf der
Baustelle anwesenden Arbeiter:

10

Numero presunto di lavoratori in cantiere in
contemporanea

10

15.

BERECHNUNG DER SICHERHEITSKOSTEN

15.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Die Schätzung der Sicherheitskosten ist aus Anhang – Analyse der
Sicherheitskosten ersichtlich.

La stima dei costi della sicurezza è riscontrabile nell’allegato Analisi dei
costi della sicurezza

16.

16.

KOMPLEMENTÄRE UND DETAILIERTE
PROZEDURTYPEN IM ZUSAMMENHANG
MIT DEN SELBSTSTÄNDIGEN
ENTSCHEIDUNGEN VON SEITEN DES
HAUPTUNTERNEHMENS, IM ESP
ANZUGEBEN

Das Verfassen folgender und im ESP einzutragenden kom plementären
und detaillierten Prozeduren erfolgt auf Kosten des Unternehmens:
-

TIPO DI PROCEDURE COMPLEMENTARI E
DI DETTAGLIO AL PSC CONNESSE ALLE
SCELTE AUTONOME DELL'IMPRESA
ESECUTRICE, DA ESPLICITARE NEL POS

Sarà onere dell’impresa esecutrice la redazione delle seguenti
procedure complementari e di dettaglio da esplicitare nel POS:

Lageplan mit Angabe von: Zugängen, Anordnung der Anlagen,
Einrichtungen, Anschlüsse, Lade- und Abladebereiche, usw.

-

Beschreibung der einzusetzenden Maßnahmen bezüglich der
auszuführenden Arbeiten

Planimetria con indicati: accessi, dislocazione impianti,
apprestamenti, allacciamenti, zone di carico e scarico, ecc.

-

Descrizione delle misure da adottare inerenti alle lavorazioni da
eseguirsi.

-

Presentazione di cronoprogramma dettagliato indicante
l’esecuzione dei singoli lavorazioni e le interferenze temporali

Vorlegen eines detaillierten Bauzeitenplanes, in welchem die
Ausführung der einzelnen Arbeiten und deren zeitliche
Überschneidungen ersichtlich sind
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17.

AUFLAGENHEFT MIT DEN ALLGEMEINEN
ERGÄNZENDEN BESTIMMUNGEN

17.

DISCIPLINARE CONTENENTE LE
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
GENERALI

17.1. Prämissen

17.1. Premessa

Das Dokument, zu welchem das vorliegende Auflagenheft gehört, bildet
den „Sicherheits- und Koordinierungsplan" gemäß Art. 100 des T.U.S.L.
und enthält die vorgeschriebenen Voraussetzungen im Hinblick auf die
Baustelle und die zu verwirklichenden Bauwerke.

Il documento di cui fa parte il presente disciplinare costituisce il "piano
di sicurezza e di coordinamento" di cui all'art. 100 del T.U.S.L., e
presenta i requisiti prescritti in relazione al cantiere e alle opere da
realizzarsi.

Abgesehen von den im Text des Dekretes vorgesehenen Zielen, hat es
den Zweck, die notwendigen Verfahren und Verpflichtungen
festzusetzen, um das Auftreten von möglichen Risikobedingungen für
Personen zu vermeiden (oder untergeordnet zu beschränken) und
demnach eine ordnungsgemäße Abwicklung der Arbeiten in Sicherheit
und unter Beachtung der Unfallverhütungsbestimmungen und der
entsprechenden, vom Gesetz vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen, zu
gewährleisten.

Lo scopo principale, oltre a quanto previsto dal testo del Decreto, e
quello di fissare le procedure e gli adempimenti necessari per prevenire
(o in subordine limitare) l'insorgere di condizioni di possibili rischi per le
persone ed assicurare cosi un regolare svolgimento dei lavori in
condizioni di sicurezza, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e
delle relative misure di sicurezza previste dalla legge.

Für das mit den Arbeiten betraute Unternehmen, die ausführenden
Unternehmen, die selbständigen Arbeiter, welche in Durchführung des
Art. 100, Abs. 3 des Dekretes, in irgendeiner Form oder Art Zugang zur
Baustelle haben, hat der Plan normativen Charakter.

Il piano ha carattere prescrittivo per l'impresa affidataria, le imprese
esecutrici, i lavoratori autonomi, che in qualsivoglia forma o modo
accedono al cantiere, in attuazione dell'art. 100, c. 3 del Decreto.

Der Plan bildet ein organisches und abgeschlossenes Ganzes. Die in
einzelnen Teilen enthaltenen Vorschriften, welche aus dem Plan in
seiner Vollständigkeit herausgelöst werden, erlauben es nicht, den oben
angeführten Hauptzweck in angemessener Weise zu verfolgen. Zudem
sind die angeführten gesetzlichen Bestimmungen integrierender
Bestandteil des Plans.

Il piano costituisce un insieme organico e compiuto. Le prescrizioni
contenute in singole parti, estrapolate dal piano nella sua completezza,
non permettono di perseguire adeguatamente lo scopo principale
enunciato piü sopra. Inoltre, del piano fa parte integrante la normativa
richiamata.

17.2. Kurzbeschreibung der Baustelle und der
Bauwerke, Auftragserteilung

17.2. Descrizione sommaria del cantiere e delle
opere, affidamento di incarico

Die Arbeiten sind in den im Kapitel 2 angeführten Projektunterlagen
genauer beschrieben; im gleichen Kapitel sind die allgemeinen
Koordinaten des Eingriffes und eine kurze Beschreibung desselben
ermittelt.

Le opere sono piü puntualmente descritte negli elaborati del progetto
richiamato nel Capitolo 2; nel medesimo capitolo sono individuate le
coordinate generali dell'intervento ed una descrizione sommaria dello
stesso.

Der Bauherr hat, nach einer vorherigen Bewertung der Art der
Bauwerke, im Sinne des Art. 90 des Lgs.D. vom 09.05.2008 Nr. 81
(T.U.S.L.), den Auftrag für die Leistungen des Koordinators erteilt, der sie
angenommen hat und den gegenständlichen Plan unterzeichnet.

Il Committente, a seguito di valutazione preventiva della natura delle
opere, ai sensi dell'Art. 90 del D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 (T.U.S.L.), ha
affidato l'incarico per le prestazioni del Coordinatore, che le ha accettate
e che sottoscrive il presente piano.

17.3. Begriffsbestimmungen

17.3. Definizioni

Für das vorliegende Dokument und die entsprechende Koordinierung in
der Ausführungsphase der Arbeiten werden, ergänzend zu den
Definitionen in der Gesetzgebung und in den geltenden Bestimmungen,
die nachfolgenden Begriffsbestimmungen erläutert.

Ai fini del presente documento e del conseguente coordinamento in fase
di esecuzione dei lavori, vengono precisate le seguenti definizioni, ad
integrazione di quanto giä definito nella legislazione e nelle norme
vigenti.

Dekret:

Decreto:

Falls nichts anderes angegeben wird, handelt es sich um das Lgs.D. vom
09.05.2008 Nr. 81, betreffend den Einheitstext über die
Arbeitssicherheit (T.U.S.L.).

ove non sia diversamente specificato, e il D.Lgs. 09.05.2008 n° 81,
recante il Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Übernehmer:

Affidatario:

Entspricht dem Auftragnehmer oder dem Übernehmer der Arbeiten; das
coincidente con Appaltatore o Assuntore dei lavori; il soggetto al quale e
Subjekt, das mit der Verwirklichung des Bauwerkes betraut wurde und
affidata la realizzazione dell'opera, ed al quale sono corrisposti i relativi
an welches die entsprechenden Zahlungen getätigt werden, persönlich
pagamenti, personalmente rappresentato dal legale rappresentante. Nel
vertreten durch den gesetzlichen Vertreter. Im Falle von aufgeteilten
caso di appalti scorporati, con presenza di piü imprese affidatarie, i
Aufträgen mit mehreren Übernehmerfirmen, werden die im T.U.S.L. zu
compiti previsti nel T.U.S.L. a carico dell'Impresa Affidataria sono affidati
Lasten der Übernehmerfirma vorgesehenen Aufgaben dem Arbeitgeber
al datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori di contratto, il cui
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der Übernehmerfirma der Vertragsarbeiten anvertraut, deren Betrag als
überwiegend aufscheint und deren Arbeiten den größten Teil der Dauer
der Baustelle einnehmen.

importo risulti prevalente o le cui lavorazioni coprono la maggior parte
della durata del cantiere.

Unternehmen:

Impresa:

Jedes Subjekt mit einer MWSt.-Nummer, welches direkt durch den
Bauherrn oder als Subunternehmen durch den Auftragnehmer, mit der
Verwirklichung von Bauwerken oder der Lieferung von Diensten betraut
wurde und innerhalb der Baustelle tätig ist; es wird vereinbart, dass
diese Begriffsbestimmung auch für die ordnungsgemäße Anwendung
der aus dem T.U.S.L. herrührenden Verpflichtungen Gültigkeit hat.

ogni soggetto, provvisto di Partita IVA, a cui e affidata, direttamente dal
Committente o in subappalto dall'Appaltatore, la realizzazione di opere
o la fornitura di servizi, e che operi all'interno del cantiere; si stabilisce
che tale definizione ha valore anche per la corretta applicazione degli
obblighi derivanti dal T.U.S.L.

Selbständiger Arbeiter:

Lavoratore autonomo:

Jedes Subjekt mit einer individuellen MWSt.-Nummer, welches direkt
durch den Bauherrn oder als Subunternehmen durch den
Auftragnehmer, mit der Verwirklichung von Bauwerken oder der
Lieferung von Diensten betraut wurde und innerhalb der Baustelle tätig
ist, ohne sich der Zusammenarbeit von unselbständigen Arbeitern oder
anderer gleichgestellter Arbeiter (Lehrlinge, Praktikanten, usw.) zu
bedienen; es wird bestimmt, dass diese Begriffsbestimmung auch für die
ordnungsgemäße Anwendung der aus dem T.U.S.L. herrührenden
Verpflichtungen Gültigkeit hat. Dem wie oben definierten selbständigen
Arbeiter wird die Verpflichtung zur Ausarbeitung und Übermittlung des
ESP nicht auferlegt. Es wird vereinbart, dass jedes Subjekt, auch mit
individueller MWSt.-Nummer, welches sich bei der Ausübung seiner
Tätigkeit anderer unselbständiger Arbeiter oder Gesellschafter oder
anderer gleichgestellter Subjekte, wie Lehrlinge oder Praktikanten oder
Arbeiter mit Zeitverträgen bedient, nicht als selbständiger Arbeiter,
sondern als Unternehmen definiert wird.

ogni soggetto, provvisto di Partita IVA individuale, a cui e affidata,
direttamente dal Committente o in subappalto dall'Appaltatore, la
realizzazione di opere o la fornitura di servizi, e che operi all'interno del
cantiere senza avvalersi della collaborazione di personale dipendente o
di altri lavoratori assimilabili (apprendisti, tirocinanti, etc.); si stabilisce
che tale definizione ha valore anche per la corretta applicazione degli
obblighi derivanti dal T.U.S.L.. Al lavoratore autonomo cosi definito non
e posta in capo la redazione e la trasmissione del POS. Si conviene che
non e definito lavoratore autonomo, bensi e definito impresa, ogni
soggetto provvisto di Partita IVA anche individuale, che eserciti la
propria attivitä avvalendosi di altri lavoratori dipendenti o soci o altri
soggetti assimilabili, quali tirocinanti o praticanti o lavoratori assunti con
contratto di lavoro interinale.

Baustellenleiter:

Direttore di Cantiere:

Als Leiter eingestufter Arbeiter, dessen Merkmale und Aufgaben (was
die Sicherheit anbelangt) unter Punkt 17.5 genauer angegeben sind.

lavoratore con il grado di dirigente, le cui caratteristiche e mansioni (per
quanto attiene la sicurezza) sono meglio specificate al punto 17.5.

Vorarbeiter:

Preposto:

Der Vorarbeiter ist der Arbeiter, der der Arbeit anderer vorsteht, z.B.
und im Allgemeinen auf der Baustelle handelt es sich um den
Vorarbeiter der Baustellenmannschaft, dessen Merkmale und Aufgaben
(was die Sicherheit anbelangt) unter Punkt 17.5 genauer angegeben
sind.

il preposto e il lavoratore che sovrintende al lavoro di altri, ad esempio
ed in genere nel cantiere edile e il caposquadra, le cui caratteristiche e
mansioni (per quanto attiene la sicurezza) sono meglio specificate al
punto 17.5.

Baustelle:

Cantiere:

Der Ort, oder die Orte, an welchen die Bauwerke insgesamt ausgeführt
werden und die Arbeiten, die Gegenstand des Auftrages sind,
vorgenommen werden.

Il luogo, o i luoghi, ove si realizzano le opere compiute e si effettuano le
lavorazioni oggetto dell'appalto.

Arbeiten:

Lavori:

Alle Tätigkeiten, die während der Dauer der Baustelle (bis zum Datum
der formellen Mitteilung über den Abschluss der Arbeiten) stattfinden,
um die Bauwerke, die Gegenstand des Auftrages sind, innerhalb der
Baustelle zu verwirklichen. Darin inbegriffen sind:

Tutte le operazioni che vengono compiute, durante la durata del
cantiere (fino alla data di formale comunicazione di chiusura dei lavori),
ai fini della realizzazione delle opere oggetto dell'appalto, all'interno del
perimetro di cantiere. Sono da ritenersi inclusi:



die Bestandsaufnahme,



i rilievi,



die Ortsaugenscheine der Bauleitung
ermächtigten Ortsaugenscheine,

anderen



i sopralluoghi della direzione lavori e gli altri sopralluoghi
autorizzati,



die Transporte und die Bewegungen (selbstverständlich innerhalb
der Baustelle),



i trasporti e le movimentazioni (ovviamente all'interno del
perimetro del cantiere),



die Aussteckungs-, Vermessungs- und Trassierungsarbeiten,



le opere di picchettazione, misura e tracciamento,



die Ortsaugenscheine und die Arbeiten für den Anschluss von
Dienstleistungen.



i sopralluoghi e le opere per allacciamenti di servizi.

und

die

Arbeiter:

Lavoratore:

Die Person, die ihre Arbeit für einen Arbeitgeber leistet, alternativ dazu
der selbständige Arbeiter; im spezifischen Fall der Arbeiter, der die hier
als „Arbeiten" definierten Tätigkeiten ausführt.

persona che presta il proprio lavoro ad un datore di lavoro, in alternativa
lavoratore autonomo; nel caso specifico il lavoratore che compie le
operazioni qui definite lavori.

Plan:

Piano:

Falls nichts anderes angegeben ist, handelt es sich um den „Sicherheitsund Koordinierungsplan", auch SKP genannt, der im T.U.S.L. und in den
entsprechenden Ergänzungen angeführt wird.

ove non specificato diversamente, e il "piano di sicurezza e di
coordinamento" detto anche PSC, di cui al T.U.S.L., ed i relativi
aggiornamenti.

ESP, Einsatz-Sicherheitsplan:

POS, piano operativo di sicurezza:

Es handelt sich um den Einsatz-Sicherheitsplan, wie er im Art. 131 des

È il piano operativo di sicurezza, come definito dall'art. 131 del D.Lgs.
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Lgs.D. 163/2006, in geltender Fassung (Bestimmungen für die Vergabe
und Ausführung von öffentlichen Bauaufträgen) und im Art. 89, Abs. 1,
Buchst. h) des T.U.S.L. definiert ist.

163/2006 s.m. (Codice degli appalti e dei contratti) e dall'art. 89, c. 1,
lett. h) del T.U.S.L.

Koordinator:

Coordinatore:

Wo nichts anderes angegeben ist, handelt es sich gemäß T.U.S.L. um den
„Koordinator für die Planung" oder den „Koordinator für die Ausführung
der Arbeiten" (je nachdem, ob man sich in der Planungs- oder in der
Ausführungsphase der Arbeiten befindet).

ove non specificato diversamente e il "Coordinatore per la
progettazione" o il "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" (a seconda
che si sia in fase di progettazione o esecuzione dei lavori) di cui al
T.U.S.L.

P.S.A.:

D.P.I.:

Persönliche Schutzausrüstung (siehe dazu den T.U.S.L.).

dispositivo di protezione individuale (V. al riguardo il T.U.S.L.).

K.S.A.:

DPC:

Kollektive
Schutzausrüstung,
entspricht
Schutzvorrichtung und bezeichnet diese.

der

kollektiven

dispositivo di protezione collettiva; equivale ed indica anche il mezzo di
protezione collettiva.

Mitteilen (Mitteilungen), anfordern (Anforderungen):

Comunicare (comunicazione), richiedere (richiesta):

Diese Tätigkeiten können, unabhängig von der wörtlichen Auslegung des
Begriffes, vom SKA als nicht durchgeführt betrachtet werden, wenn sie
nicht in schriftlicher Form vorgenommen wurden.

tali azioni, indipendentemente dall'interpretazione letterale della parola,
non possono essere ritenute compiute dal CSE se non effettuate in
forma scritta.

Überprüfen (Überprüfung):
Die erfolgte Ausführung einer Tätigkeit oder den Zustand einer Sache
oder einer Situation direkt in Augenschein nehmen; die direkte
Überprüfung einer im Gang befindlichen Tätigkeit bedingt die
Anwesenheit der verantwortlichen Person.
Sicherstellen (sich überzeugen),
Gewährleistung, Feststellung:

feststellen

(sich

vergewissern),

Controllare (controllo):
prendere visione in modo diretto dell'avvenuta effettuazione di
un'operazione o dello stato di una cosa o situazione; il controllo diretto
di un'operazione in atto implica la presenza del soggetto responsabile.
Assicurare (-rsi), accertare (-rsi), assicurazione, accertamento:

Jene Handlungen ausführen oder durch eine Vertrauensperson
ausführen lassen, welche, über jeglichen berechtigten Zweifel hinaus,
die erfolgte Durchführung oder den Zustand einer Sache oder Situation,
gewährleisten. Diese Handlung muss durch schriftliche Unterlagen
belegbar sein.

compiere o fare compiere a persona di fiducia gli atti che garantiscono,
al di lä di ogni ragionevole dubbio, l'avvenuta effettuazione di
un'operazione o lo stato di una cosa o situazione. Tale azione deve
essere comprovabile mediante documentazione scritta.

Bericht:

Rapporto:

Beschreibung einer Tätigkeit, von der verantwortlichen Person
ausgearbeitet und von dieser unterfertigt, aufbewahrt und den
betroffenen Personen zur Verfügung gestellt.

descrizione di un'operazione, redatta dal soggetto responsabile e da
questo sottoscritta, conservata e posta a disposizione dei soggetti
interessati.

Protokoll:

Verbale:

Dokument, in welchem Tätigkeiten beschrieben und/oder Erklärungen
angeführt sind, das gleichzeitig mit diesen ausgearbeitet und von den
Betroffenen, und falls angebracht, von eventuellen Zeugen unterfertigt
wird. Alternativ kann es nachher ausgearbeitet und den Betroffenen
übermittelt werden: die Bestätigung des Erhalts bringt dessen Annahme
mit sich, außer es werden innerhalb von 48 Stunden entsprechende
Bemerkungen angebracht.

documento in cui sono descritte attivitä e/o riportate dichiarazioni,
redatto contestualmente alle stesse e sottoscritto dagli interessati e, se
opportuno, da eventuali testimoni. In alternativa puö essere redatto
successivamente ed inviato agli interessati: la conferma del ricevimento
ne implica l'accettazione, fatta salva comunicazione di osservazioni entro
48 ore.

Beginn, Einstellung, Abschluss der Arbeiten oder der Phasen oder der
Tätigkeiten

Inizio, sospensione, chiusura dei lavori o delle fasi o operazioni:

Mangels einer anderen Angabe, verstehen sich darunter effektiver
Beginn, Einstellung, Abschluss; sie fallen nicht unbedingt mit Beginn,
Einstellung, Abschluss zum Zwecke des Amtsweges des
Genehmigungsverfahrens des Bauaktes u.Ä., bzw. mit dem
Verwaltungsweg für die Verwirklichung des öffentlichen Bauwerkes
zusammen. Sie werden vom Koordinator durch eine Mitteilung oder
einen Bericht oder ein Protokoll formalisiert.

salvo diversa specifica, si intendono gli effettivi inizio, sospensione,
chiusura; non sono necessariamente coincidenti con inizio, sospensione,
chiusura ai fini dell'iter della pratica edilizia di autorizzazione o affine,
ovvero ai fini dell'iter amministrativo di realizzazione dell'opera
pubblica. Vengono formalizzati dal Coordinatore mediante
comunicazione o rapporto o verbale.

17.4. Hinweis auf die geltende Gesetzgebung

17.4. Richiamo alla legislazione vigente

Das beauftragte Unternehmen, die ausführenden Unternehmen, die
selbständigen Arbeiter verpflichten sich, jegliches notwendige,
vorbeugende oder gleichzeitige Verfahren, welches mit der Ausführung
der Arbeiten selbst zusammenhängt, einzuleiten, damit alle Arbeiten, die
Gegenstand der Ausschreibung sind, entsprechend den geltenden
Gesetzen und Bestimmungen auf dem Gebiet der Sicherheit und
Gesundheit der Arbeiter auf den Arbeitsstätten ausgeführt werden.

L'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi si
impegnano ed obbligano ad attivare ogni procedura necessaria,
preventiva o contemporanea all'esecuzione dei lavori stessi, affinche tutti
i lavori oggetto dell'appalto siano eseguiti in conformitä alle Leggi e
disposizioni da applicarsi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro.

Im Allgemeinen verpflichten sie sich, auf der Baustelle das Lgs.D.
81/2008, Einheitstext über die Arbeitssicherheit (T.U.S.L.) vollständig zu
beachten, und insbesondere hinsichtlich der allgemeinen Führung und

In generale si impegnano ad operare nel cantiere nel pieno rispetto del
D.Lgs. 81/2008, Testo unico per la sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.) ed in
particolare in relazione alla conduzione generale ed alle proprie
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der eigenen, besonderen Tätigkeiten auf der Baustelle verpflichten sie
sich zur Beachtung folgender Abschnitte:


Titel I, mit besonderem Bezug auf die Pflichten der Arbeitgeber;



Titel III, bezüglich der Arbeitsausrüstungen;



Titel IV, mit besonderer Bezugnahme auf die Pflichten der
Arbeitgeber (hinsichtlich des Kapitels I, mit welchem die Richtlinie
für mobile Baustellen übernommen wurde), und auf die
Sicherheit für Bauten und Arbeiten in der Höhe, gemäß Kap. II;



Anlage VI, für die Verwendung der Arbeitsausrüstungen;



Anlage XIII, für die Logistik auf der Baustelle;



Anlage XVIII, für den Baustellenverkehr, die Gerüste u.a.;



Anlagen XIX, XX, XXI für die Gerüste, die Leitern, die Ausbildung
für die Arbeiten in der Höhe;



sowie jede andere wesentliche Vorschrift auf der zukünftigen
Baustelle. Sie verpflichten sich außerdem zur Beachtung folgender
Vorschriften:

particolari attivitä nel cantiere edile si impegnano al rispetto del:


Titolo I, con particolare riferimento agli obblighi dei datori di
lavoro;



Titolo III, in relazione alle attrezzature di lavoro;



Titolo IV, con particolare riferimento agli obblighi dei datori di
lavoro (in relazione al Capo I di recepimento della Direttiva
cantieri mobili), ed alla sicurezza nelle costruzioni e nei lavori in
quota di cui al Capo II;



Allegato VI, per l'uso delle attrezzature di lavoro;



Allegato XIII, per la logistica del cantiere;



Allegato XVIII, per la viabilitä nei cantieri, i ponteggi ed altro;



Allegati XIX, XX, XXI per i ponteggi, le scale, la formazione per i
lavori in quota;



oltre ad ogni altro aspetto prescrittivo rilevante nel futuro
cantiere. Si impegnano altresi ad operare nel rispetto di:



Norm CEI 64-17 (Anleitung für die Errichtung der Elektroanlagen
auf Baustellen)



Norma CEI 64-17 (Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei
cantieri)



Norm CEI 64-8/7, Teil 7: Besondere Bereiche und Anwendungen;
704. Baustellen für Bauwerke und Abbrucharbeiten.



Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari;
704. Cantieri di costruzione e di demolizione.

Nach Feststellung, dass es sich um öffentliche Bauarbeiten handelt,
verpflichten sich das mit den Arbeiten betraute Unternehmen, die
ausführenden Unternehmen, die selbständigen Arbeiter zudem zur
Beachtung folgender Vorschriften:


Lgs.D. 163/2006 in geltender Fassung, auf dem Gebiet der
Verträge und Ausschreibungen;



D.P.R. 554/99, allgemeine Vorschriften für die Anwendung des
Rahmengesetzes auf dem Gebiet der öffentlichen Arbeiten, und
der darauffolgenden Norm, die diese ersetzen wird.

Preso atto che l'appalto e relativo a lavori pubblici, l'impresa affidataria,
le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi si impegnano altresi ad
osservare:


D.Lgs. 163/2006 s.m., in materia di contratti e appalti;



D.P.R. 554/99, regolamento generale di applicazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici, e a seguire la norma che lo
sostituirä.

Das mit den Arbeiten betraute Unternehmen, die ausführenden
Unternehmen, die selbständigen Arbeiter verpflichten sich mit der
Annahme der Aufträge oder auch nur bei der stillschweigenden
Annahme, welche mit dem Eintritt auf die Baustelle ausgedrückt wird,
bei der Ausführung der Arbeiten jegliche Gesetzesbestimmung
einzuhalten, auch wenn sie im Vertrag, im Projekt oder im SKP nicht
ausdrücklich angeführt wird, und sie bürgen vor dem Bauherrn und
seinen technischen Vertretern, welche ein legitimes Anrecht auf die
Beachtung der in den vorhergehenden Absätzen zitierten Normen
haben, für deren Einhaltung.

L'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi si
obbligano, con l'accettazione degli appalti e comunque anche per la sola
tacita accettazione, espressa con l'entrata in cantiere, ad operare nel
rispetto di qualsiasi norma di legge, anche non esplicitamente
richiamata nel contratto, nel progetto o nel PSC, facendosene garanti
davanti al Committente ed ai suoi agenti tecnici, che hanno la legittima
aspettativa del rispetto di quanto ai paragrafi precedenti.

17.5. Aufgaben

17.5. Mansioni

Baustellenleiter

Direttore di Cantiere

Hinsichtlich der Sicherheit und der Gesundheit laut vorliegendem
Dokument, sind die Aufgaben des Baustellenleiters, ausgenommen die
anderswo angegebenen, hauptsächlich folgende:

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni
del Direttore di Cantiere sono principalmente le seguenti, oltre a quanto
altrove specificato.



Die Vorarbeiter zu ernennen und alle betroffenen oder bei den im
Gange befindlichen Arbeiten anwesenden Arbeiter davon zu
unterrichten oder unterrichten zu lassen.



Nominare i lavoratori preposti, informando o facendo si che
siano informati del loro ruolo tutti i lavoratori coinvolti o presenti
nelle operazioni in atto.



Den Vorarbeitern, und auch durch diese den Arbeitern die in
diesem Plan enthaltenen Informationen, Maßnahmen und
Anordnungen, soweit sie in ihrem Zuständigkeitsbereich liegen, zu
übermitteln.



Comunicare ai preposti, e anche per tramite di questi ai
lavoratori le informazioni, misure e disposizioni contenute nel
presente piano, per quanto di loro competenza.





Den Vorarbeitern, und auch durch diese den Arbeitern die
Anleitungen und Angaben mitzuteilen, die in ihrem
Zuständigkeitsbereich liegen.

Comunicare ai preposti, e anche per tramite di questi ai
lavoratori le istruzioni e indicazioni di loro competenza.



Den Vorarbeitern, und auch durch diese den Arbeitern die
Anleitungen und Angaben mitzuteilen, die in ihrem
Zuständigkeitsbereich liegen und die eventuell vom Bauherrn
oder vom Koordinator für die Ausführung der Arbeiten
übermittelt wurden.

Comunicare ai preposti, e anche per tramite di questi ai
lavoratori le istruzioni e indicazioni di loro competenza,
eventualmente trasmesse dal Committente o dal Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori.



Provvedere o suggerire l'adeguamento delle misure e disposizioni
descritte nel presente documento, in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, ovvero qualora le





Für die Anpassung der in diesem Dokument beschriebenen
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Maßnahmen und Anordnungen zu sorgen oder diese im Hinblick
auf das Fortschreiten der Arbeiten und auf die eventuell


eingetretenen Änderungen vorzuschlagen, oder auch falls diese
unzureichend erscheinen.



Die eventuelle gleichzeitige oder auch darauf folgende
Anwesenheit der verschiedenen Unternehmen oder der
selbständigen Arbeiter auf der Baustelle zu planen und die
Verwendung der Gemeinschaftsanlagen, wie Infrastrukturen,
Logistikmittel und kollektive Schutzausrüstungen, zu veranlassen.



Dafür zu sorgen, dass die notwendigen Maßnahmen für den
Brandschutz auf der Baustelle und für die Evakuierung der
Arbeiter ergriffen werden.



Die Beauftragten für Brandschutzmaßnahmen, Evakuierung der
Arbeiter, Rettung, Erste Hilfe, Verwaltung der Notfälle (inbegriffen
das eventuelle hydraulische Risiko), unter den Arbeitern der
verschiedenen Unternehmen, in Zusammenarbeit mit den
Arbeitgebern, präventiv zu bestimmen.

predette risultino insufficienti.


Pianificare l'eventuale presenza simultanea o successiva delle
diverse imprese, o dei lavoratori autonomi, all'interno del
cantiere, e disporre l'utilizzazione di impianti comuni, quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.



Fare si che siano poste in atto le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi nel cantiere e ai fini dell'evacuazione dei
lavoratori.



Designare preventivamente, tra i lavoratori delle diverse
imprese, con la collaborazione dei datori di lavoro, gli incaricati
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
evacuazione dei lavoratori, salvataggio, pronto soccorso,
gestione dell'emergenza (ivi compreso l'eventuale rischio
idraulico).



Assicurarsi dell'avvenuta formazione e informazione dei
lavoratori, in relazione alle operazioni che dagli stessi saranno
effettuate.



Sich zu vergewissern, dass die Ausbildung und Information der
Arbeiter, im Zusammenhang mit den von ihnen vorgenommenen
Tätigkeiten, durchgeführt worden ist.



Sospendere, in caso di segnalazione o accertamento diretto di
pericolo grave ed imminente, le



singole lavorazioni.



Die einzelnen Arbeitstätigkeiten im Falle der Meldung oder
Feststellung einer großen und unmittelbaren Gefahr zu
unterbrechen.



Prescrivere, quando ciö sia necessario, che le singole operazioni
avvengano sotto il proprio diretto controllo o sotto il controllo di
un preposto.



Vorzuschreiben, falls dies erforderlich erscheint, dass einzelne
Tätigkeiten unter seiner direkten Kontrolle oder unter jener eines
Vorarbeiters stattfinden.



Prescrivere, quando necessario,
attrezzature, opere provvisionali.



Falls erforderlich, Kontrollen an Maschinen, Ausrüstungen und
Baumaßnahmen vorzuschreiben.



Sovrintendere alla corretta realizzazione,
manutenzione delle opere provvisionali.



Der
ordnungsgemäßen
Errichtung,
Abänderung
Instandhaltung der Baumaßnahmen vorzustehen.



Comunicare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, e per
conoscenza al Committente, ogni atto significativo ai fini della
sicurezza.



Dem Koordinator für die Ausführung der Arbeiten, und zur
Kenntnis an den Bauherrn, jede zum Zwecke der Sicherheit
bedeutende Maßnahme mitzuteilen.



Assumere ed esercitare il ruolo di gestore dell'impianto elettrico
di cantiere.



Die Aufgabe des Betreibers der Elektroanlage auf der Baustelle zu
übernehmen und auszuüben.

und

Sämtliche Tätigkeiten werden von den Arbeitern nach persönlicher
Angabe des Baustellenleiters oder der Vorarbeiter, die vom
Baustellenleiter formell bestimmt werden, und deren Rolle allen
betroffenen oder bei den im Gang befindlichen Tätigkeiten anwesenden
Arbeitern bekannt ist, durchgeführt.
Vorarbeiter

controlli

a

macchine,
modifica

e

Tutte le operazioni verranno eseguite dai lavoratori dietro indicazione
personale del Direttore di Cantiere o di lavoratori preposti, formalmente
individuati dal Direttore di Cantiere, del cui ruolo saranno a conoscenza
tutti i lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto.
Preposti

Hinsichtlich der Sicherheit und der Gesundheit laut vorliegendem
Dokument, sind die Aufgaben der Vorarbeiter hauptsächlich folgende:

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni
dei preposti sono principalmente le seguenti.



Die einzelnen Arbeiter bei der Durchführung der technischen
Sicherheitsmaßnahmen, aufgrund der Anweisungen des
Baustellenleiters, zu koordinieren.



Coordinare i singoli lavoratori nell'attuazione delle misure
tecniche di sicurezza, in base alle istruzioni del Direttore di
Cantiere.



Der Anwendung der technischen Sicherheitsmaßnahmen und
Verfahren seitens der Arbeiter vorzustehen.



Sovrintendere all'applicazione delle misure tecniche di sicurezza
e delle procedure da parte dei lavoratori.



Den
ordnungsgemäßen
Erhaltungszustand
und
die
Funktionsfähigkeit der P.S.A., der Maschinen, der Ausrüstungen
bei der Eröffnung der Baustelle, und in der Folge mit der
Häufigkeit, die vom Baustellenleiter als angemessen erachtet
wird, zu kontrollieren.



Controllare, in apertura di cantiere, e successivamente con la
cadenza che sarä ritenuta opportuna dal Direttore di Cantiere, il
corretto stato di conservazione e funzionalitä dei D.P.I., delle
macchine, delle attrezzature.



Die Benutzung der P.S.A., der Maschinen, der Ausrüstungen
seitens der Arbeiter zu kontrollieren.



Controllare l'utilizzo da parte dei lavoratori dei D.P.I., delle
macchine, delle attrezzature.

Bei großer und unmittelbar drohender Gefahr sind die einzelnen
Arbeitstätigkeiten sofort zu unterbrechen und der Baustellenleiter ist
prompt davon zu unterrichten.

Interrompere immediatamente, in caso di pericolo grave ed imminente,
le singole lavorazioni, e darne tempestiva comunicazione al Direttore di
Cantiere.
Lavoratori

Arbeiter
Hinsichtlich der Sicherheit und der Gesundheit laut vorliegendem
Dokument, sind die Aufgaben der Arbeiter, ausgenommen die anderswo
vorgeschriebenen, hauptsächlich die im Art. 20 des T.U.S.L. -Pflichten
der Arbeiter - beschriebenen. Es wird der Hauptgrundsatz

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni
dei lavoratori sono principalmente ed, oltre a quanto altrove prescritto,
quelle descritte all'art. 20, T.U.S.L. - Obblighi dei lavoratori. Si riporta il
principio fondamentale - responsabilizzante direttamente il lavoratore ai
fini della sicurezza - enunciato al c. 1 del predetto articolo.
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wiedergegeben, der im Abs. 1 des vorgenannten Artikels formuliert ist
und den Arbeiter im Hinblick auf die Sicherheit direkt verantwortlich
macht.
„Jeder Arbeiter muss für seine eigene Gesundheit und
Sicherheit und für jene der anderen Personen, die auf der
Arbeitsstätte anwesend sind und auf welche die
Auswirkungen seiner Handlungen oder Unterlassungen
zurückfallen, sorgen, und zwar entsprechend seiner
Ausbildung, sowie den vom Arbeitgeber erteilten
Anweisungen und Mittel.“
Die Arbeiter (ohne Führungsaufgaben) arbeiten und halten sich dabei an
die Anweisungen des Baustellenleiters oder der von diesem
bevollmächtigten Vorarbeiter. Hier wird unterstrichen und präzisiert,
und es ist Aufgabe des Baustellenleiters, alle Arbeiter davon zu
unterrichten, dass die Arbeiter selbst keine Anweisungen vom
Koordinator verlangen, noch erhalten dürfen. Falls sie der Ansicht sind,
eine Anweisung vom Koordinator erhalten zu haben, müssen sie sich nur
daran halten, falls diese vom Baustellenleiter oder vom Vorarbeiter
jedes Mal bekräftigt worden ist.
Um eventuelle falsche Interpretationen zu vermeiden, wird präzisiert,
dass die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Baustellenleiters und
natürlich auch jene der Vorarbeiter und Arbeiter, auch bei Arbeiten, die
von Subunternehmern ausgeführt werden, die gleichen bleiben. In
diesem Fall können sich der Auftragnehmer und sein Baustellenleiter der
Zusammenarbeit der Subunternehmer-Arbeitgeber und ihrer Leiter und
Verantwortlichen für die Arbeitssicherheit bedienen.

"Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro."

I lavoratori (che non operino avendo grado dirigenziale) operano
attenendosi alle istruzioni del Direttore di Cantiere o dei preposti da
esso delegati. Si sottolinea questo punto e si precisa, ed e dovere del
Direttore di Cantiere, informarne tutti i lavoratori, che i lavoratori stessi
non devono richiedere ne ricevere ordini dal Coordinatore. Qualora
ritengano di avere ricevuto un ordine dal Coordinatore, devono
attenervisi solo dopo che lo stesso sia stato puntualmente ribadito dal
Direttore di Cantiere o dal preposto.
A scanso di eventuali erronee interpretazioni, si precisa che anche in
caso di opere eseguite in subappalto, le mansioni e responsabilitä del
Direttore di Cantiere nonche ovviamente quelle dei preposti e lavoratori
rimangono invariate. In tal caso l'Appaltatore ed il suo Direttore di
Cantiere possono avvalersi della collaborazione dei datori di lavoro
subappaltatori e dei loro dirigenti e responsabili per la sicurezza sul
lavoro.

17.6. Verfahren und allgemeine Kontrollen zum
Zwecke der Sicherheit

17.6. Procedure e controlli generali ai fini della
sicurezza

17.6.1. Inhalte des ESP und allgemeine Informationen

17.6.1. Contenuti del POS ed informazioni generali

Gemäß T.U.S.L. Anlage XV, enthält der ESP die allgemeinen
Informationen, die der Gesetzgeber verpflichtend vorgesehen hat und
die die Unternehmen dem Koordinator und dem Bauherrn, im Hinblick
auf die Sicherheit auf der Baustelle mitteilen müssen; davon
ausgenommen sind jene, die von anderen Vorschriften und zu anderen
Zwecken vorgesehen sind.

Ai sensi del T.U.S.L. Allegato XV, il POS e completo delle informazioni
generali che il legislatore ha obbligatoriamente imposto alle imprese di
comunicare al Coordinatore ed al Committente, in relazione alla
sicurezza di cantiere, escluse quelle previste da altre norme e con altri
fini.

Das Fehlen auch nur einer der für den ESP verlangten Informationen
genügt, um denselben nicht anzunehmen.

L'assenza di anche una sola delle informazioni richieste per il POS e
condizione sufficiente per la mancata accettazione.

Die alleinige Vorlage des ESP genügt nicht, um Zutritt zur Baustelle zu
erhalten. Der Zugang zur Baustelle unterliegt der Ermächtigung mit
vorheriger:

La sola presentazione del POS non e condizione sufficiente per l'accesso
al cantiere. L'accesso al cantiere e subordinato ad autorizzazione, previa:



Prüfung der Eignung durch den Bauherrn oder durch seinen
Bevollmächtigten (Anlage XVII des T.U.S.L.);



Annahme des ESP durch den Koordinator.

Der ESP muss alle verlangten Informationen enthalten und muss gemäß
Anlage XV des T.U.S.L. ordnungsgemäß ausgefüllt sein. Durch die
Benutzung des Inhaltsverzeichnisses oder der Inhaltsangabe muss es
möglich sein, zweifelsfrei an die vorgesehenen Informationen zu
gelangen.



verifica dell'idoneitä a cura del committente o di suo delegato
(Allegato XVII del T.U.S.L.);



accettazione del POS a cura del coordinatore.

Il POS deve essere completo di tutte le informazioni richieste e deve
essere ordinatamente compilato, in conformitä all'Allegato XV del
T.U.S.L.. La consultazione dell'indice o sommario deve consentire senza
alcun equivoco di individuare le informazioni previste.
Vedere ai fini dell'esame e valutazione dei POS le procedure al punto
17.15.1.

Zur Prüfung und Bewertung der ESP siehe die Verfahren gemäß Punkt
17.15.1.

17.6.2. Pflichten des Auftragnehmers/Übernehmers und
direkte Beauftragungen/Vergaben

17.6.2. Oneri dell'appaltatore/affidatario e
appalti/affidamenti diretti

Dem Übernehmer der Arbeiten obliegen sämtliche Lasten für die
Organisation, die Betreuung und die Kontrolle der Baustellentätigkeiten,
die im vorliegenden Plan beschrieben werden oder auf welche dort
hingewiesen wird.

All'affidatario dei lavori spettano tutti gli oneri di organizzazione,
governo e controllo delle attivitä di cantiere descritte o richiamate nel
presente piano.

Die Tätigkeit des Übernehmers und insbesondere die Tätigkeiten der
Baustellenleitung und -überwachung beziehen sich auf sämtliche

L'attivitä dell'affidatario ed in particolare le attivitä di direzione del
cantiere e di vigilanza sono riferite a tutti i lavori svolti nel luogo del
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Arbeiten, welche am Ort des Projektes und in der gesamten Zeitspanne
stattfinden, die in diesem Plan beschrieben und im Kapitel 10 und
vertraglich festgelegt sind. Diese technischen Tätigkeiten, welche in
jeglicher Hinsicht als dem Auftragnehmer übertragen gelten und die
durch Organisation, Koordinierung zwischen Unternehmen und
selbständigen Arbeitern und Aufsicht abgewickelt werden, müssen sich
auf alle Personen beziehen (Arbeitgeber / selbständige Arbeiter), welche
sich innerhalb der Baustelle aufhalten, auch wenn sie direkt vom
Bauherrn ernannt wurden.

progetto e per tutto il lasso di tempo descritto nel presente piano ed
individuato nel Capitolo 10 e contrattualmente. Tali attivitä tecniche,
che si intendono affidate a tutti gli effetti all'appaltatore, e che si
svolgono mediante organizzazione, coordinamento tra imprese e
lavoratori autonomi, vigilanza, devono riferirsi a tutti i soggetti (datori di
lavoro / lavoratori autonomi) presenti all'interno del cantiere, anche se
su nomina diretta della committente.

Der Bauherr erteilt dem Auftragnehmer, für welchen die Unterfertigung
des SKP die Annahme darstellt (oder die Annahme in jeglicher Form,
auch mittels Unterzeichnung des Vertrages) bereits hiermit die
Vollmacht und den Auftrag, allen auf der Baustelle anwesenden
Personen, auch wenn sie direkt vom Bauherrn ernannt wurden, zum
Zwecke der Sicherheit durch den Baustellenleiter Anweisungen und
Anordnungen zu erteilen.

Il committente quindi dä fin d'ora piena delega e mandato
all'appaltatore - di cui costituisce accettazione la sottoscrizione del PSC
(o l'accettazione in qualsiasi forma, anche mediante sottoscrizione del
contratto) - di impartire istruzioni e ordini ai fini della sicurezza per
mezzo del direttore di cantiere, a tutti i soggetti presenti in cantiere,
anche se su nomina diretta del committente.

Der Auftragnehmer übernimmt mit der Unterschrift des Vertrages die
Verpflichtung für die vollständige Einrichtung der Baustelle, die
Anwendung des SKP und die Baustellenleitung.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume l'onere
dell'allestimento completo del cantiere, dell'applicazione del PSC e della
direzione del cantiere.

Diese Verpflichtungen verstehen sich als auf alle auf der Baustelle
stattfindenden Tätigkeiten ausgeweitet und bezogen, ab dem Datum der
Übergabe, für die Fertigstellung der Bauwerke und Anlagen bis zum
formellen Abschluss der Arbeiten, und für nachfolgende Eingriffe, falls
sich solche aufgrund der Abnahme der Arbeiten als notwendig erweisen.

Tali obblighi si intendono estesi e riferiti ad ogni attivitä che si svolga nel
cantiere, a far data dalla consegna, per il completamento delle opere e
degli impianti fino alla formale ultimazione dei lavori, e per interventi
successivi, qualora resi necessari a seguito delle operazioni di collaudo.

Der Auftragnehmer nimmt, ohne irgendwelchen Einwand, ausdrücklich
zur Kenntnis, dass die Baustelle vollkommen eingerichtet und die
Leitung der Baustelle auch für jene Tätigkeiten ausgeübt werden muss,
welche von vom Bauherrn direkt beauftragten Firmen oder Arbeitern
durchgeführt werden. Er behält sich auch das Recht vor, sowohl einen
Teil der ausgeschriebenen Arbeiten auszugliedern, als auch für
besondere Arbeiten direkte Aufträge zu vergeben, wie, als reines
Beispiel, die technischen Anlagen.

L'appaltatore prende quindi esplicitamente atto, senza riserva alcuna,
che il cantiere deve essere perfettamente allestito e la direzione di
cantiere deve essere esercitata anche per le attivitä svolte da ditte o
lavoratori operanti su appalto diretto del committente, il quale
mantiene il diritto sia di scorporare parte delle opere appaltate, sia di
appaltare direttamente opere speciali, quali, a mero titolo di esempio
non esauriente, gli impianti tecnici.

Es wird festgelegt, dass für die vollständige Erfüllung dieser
Verpflichtung, dem Auftragnehmer jedenfalls der Betrag der
"Sicherheitskosten" als vertraglich festgesetzt anerkannt wird; dies auch
im Falle von Ausgliederung und bei Anwesenheit von Drittfirmen.

Si stabilisce che, a fronte del pieno adempimento di tale impegno,
all'appaltatore sarä comunque riconosciuto l'importo dei "costi per la
sicurezza" come contrattualmente stabilito, anche in caso di scorporo ed
essendo giä prevista la presenza di imprese terze.

17.6.3. Übergabe des Plans

17.6.3. Consegna del piano

Der Koordinator übergibt dem Bauherrn und, auf dessen eventuelles
Ersuchen, dem Auftragnehmer, von welchem er hierfür eine
Empfangsbestätigung erhält, eine Abschrift des Plans und der
entsprechenden Aktualisierungen.

Il Coordinatore consegna copia del piano e dei relativi aggiornamenti al
Committente e, su eventuale richiesta di questo, all'Appaltatore, da cui
riscuote ricevuta.

Der Plan, der dem Bauherrn übergeben wurde und von diesem
aufbewahrt wird, steht allen betroffenen Personen zur Verfügung.

Il piano, consegnato al Committente e da questi custodito, e posto a
disposizione di tutti i soggetti interessati.

Der Auftragnehmer/Übernehmer ist für den Nachdruck des Plans und
der entsprechenden Aktualisierungen verantwortlich und zuständig, er
muss denselben (rechtzeitig) allen auf der Baustelle tätigen
Unternehmen übergeben, die entsprechenden Empfangsbestätigungen
und Annahmeerklärungen einholen und deren Kopien (oder
gleichwertige Bestätigungen) dem Koordinator übermitteln.

E responsabilitä e onere dell'Appaltatore/affidatario provvedere alla
riproduzione del piano e dei relativi aggiornamenti, alla consegna dello
stesso (in tempo utile) a tutte le imprese operanti nel cantiere, alla
riscossione di ricevuta e dichiarazione di accettazione con trasmissione
di copia (o documento di prova equivalente) al Coordinatore.

Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass eine Abschrift des Plans auf der
Baustelle, zur Verfügung der Arbeitgeber, der Arbeiter, des Koordinators
und der Aufsichtsorgane aufbewahrt wird.

L'Appaltatore provvede a custodire presso il cantiere copia del piano, a
disposizione dei datori di lavoro, dei lavoratori, del Coordinatore, degli
organi di vigilanza.

Diese Abschrift muss unter Punkt 6.4 und 6.5mit den Unterschriften zum
Zeichen der Annahme ALLER auf der Baustelle tätigen Unternehmen und
selbständigen Arbeiter versehen sein. Es ist Aufgabe der
Übernehmerfirma, zu überprüfen, ob alle Unterschriften vorhanden
sind.

Tale copia dovrä riportare al punto 6.4 e 6.5 le firme per accettazione di
TUTTE le imprese ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere. E'
compito dell'impresa affidataria verificare che tali firme siano presenti.

Was den Punkt 17.6.3 anbelangt, so stellt dieser eine vertragliche
Vereinbarung dar.

Quanto al presente punto 17.6.3 costituisce patto contrattuale.

17.6.4. Arbeitsprogramm, Abänderungen

17.6.4. Programma dei lavori, modifiche

Die Abfolge der Arbeitsphasen ist in den Unterlagen gemäß Kapitel 14 Vorgesehene Dauer der Arbeitstätigkeiten (Bauzeitprogramm)

La successione delle fasi di lavoro e definita dagli elaborati di cui al
Capitolo 14 - Durata prevista delle lavorazioni (cronoprogramma dei
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festgelegt, wo auch die Dauer, die beteiligten Unternehmen (falls sie
bereits feststehen), die Anzahl der Arbeiter enthalten sind.
Der Koordinator ist befugt, vom Baustellenleiter das detaillierte
Programm der Arbeitsphasen, mit Angabe der beteiligten Unternehmen
oder Mannschaften, zwecks genauer Kontrolle der Arbeiten auf der
Baustelle, zu verlangen.
Der Baustellenleiter ist verpflichtet, die verlangten Programme innerhalb
der vom Koordinator angegebenen Termine vorzulegen.
Das fehlende Vorhandensein (oder die Verringerung auf
außerordentliche Fälle) der Überlagerung von Arbeitsphasen auf einem
gleichen Ort ist einer der Grundsätze des vorliegenden Plans, weil er an
und für sich bereits eine Verringerung des Risikos mit sich bringt.
Natürlich kann das Bauzeitprogramm in der Phase der Verwirklichung
(auch nicht formalisierte) Änderungen erfahren, was die Dauer und die
Anzahl der Beteiligten an den Arbeitsphasen betrifft, ohne dass dies
notwendigerweise auf die Bewertung des Risikos, und demzufolge auf
die Maßnahmen zu dessen Beseitigung oder Verminderung einen
Einfluss ausübt.
Falls der Auftragnehmer hingegen die unbedingte Notwendigkeit einer
unvorhergesehenen Überlagerung von Arbeitsphasen auf demselben Ort
und in derselben Zeit (zeitliche und räumliche Überlagerung) feststellt,
befragt er unverzüglich und rechtzeitig den Koordinator, um die
notwendige schriftliche (nicht unbedingt zustehende) Einwilligung zu
erhalten und den Plan eventuell anpassen zu können.
Abwicklung der Arbeiten, Abfolge der auf der Baustelle tätigen
Unternehmen

lavori), ove sono determinate anche la durata, le imprese impegnate (se
giä individuate), il numero presunto di lavoratori.
Il Coordinatore ha facoltä di chiedere al Direttore di Cantiere il
programma dettagliato delle fasi di lavoro, con indicazione delle imprese
o delle squadre impegnate, al fine di un controllo puntuale dei lavori in
cantiere.
Il Direttore di Cantiere ha l'obbligo di produrre i programmi richiestigli
nei tempi precisati dal Coordinatore.
L'assenza (o la riduzione a casi eccezionali) della sovrapposizione tra fasi
di lavoro in uno stesso luogo e uno dei principi basilari del presente
piano, in quanto di per se stesso comporta riduzione del rischio.
Naturalmente il Cronoprogramma dei lavori puö subire modifiche in fase
attuativa (anche non formalizzate), per quanto attiene la durata ed il
numero di addetti delle fasi di lavoro, senza per questo solo fatto influire
sulla valutazione del rischio, e di conseguenza sulle misure atte ad
eliminarlo o ridurlo.
Viceversa, quando l'Appaltatore rileva la necessitä inderogabile di
un'imprevista sovrapposizione di fasi di lavoro in uno stesso luogo e
tempo
(sovrapposizione
temporale
e
spaziale),
interpella
immediatamente e con il necessario anticipo il Coordinatore, al fine di
ottenere il necessario benestare scritto (non obbligatoriamente dovuto)
e di un eventuale adeguamento del piano.
Sviluppo dei lavori, successione delle imprese operanti nel cantiere

Das Bauprojekt sieht vor, dass der Auftragnehmer befugt ist, die
Arbeiten in der günstigsten Art und Weise abzuwickeln.

Il progetto delle opere prevede che l'Appaltatore abbia facoltä di
sviluppare i lavori nel modo piü conveniente.

Allerdings kann diese Befugnis nur innerhalb der vom vorliegenden
Kapitel 17 (Auflagenheft) des Plans vorgesehenen Grenzen ausgeübt
werden; es wird unterstrichen, dass das Arbeitsprogramm der (nicht
unbedingt zustehenden) Einwilligung des Koordinators unterliegt.

Peraltro detta facoltä puö essere esercitata solamente nei limiti previsti
dal presente Capitolo 17 (Disciplinare) del piano; si rimarca che il
programma dei lavori deve essere soggetto al benestare (non
obbligatoriamente dovuto) da parte del Coordinatore.

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, in seinem Arbeitsprogramm die
bereits vorgesehenen Überlagerungen hervorzuheben.
Der Auftragnehmer ist überdies verpflichtet, die Übereinstimmung
zwischen den Arbeitsphasen und den Unternehmen, die diese ausführen
werden, detailliert anzugeben.
Dem Auftragnehmer ist es formell untersagt, jeglichem Unternehmen
Zugang zur Baustelle zu gewähren, falls nicht Arbeitsphasen im Gange
sind, für welche die Anwesenheit des betreffenden Unternehmens
vorgesehen war.
Das mit der Übereinstimmung zwischen den Arbeitsphasen und den
beauftragten Unternehmen vervollständigte Programm für die
Abwicklung der Arbeiten, darf in nachfolgenden Auszügen vorgelegt und
bei Bedarf aktualisiert werden.

L'Appaltatore ha l'obbligo di evidenziare nel proprio programma dei
lavori le sovrapposizioni non giä previste.
L'Appaltatore ha altresi l'obbligo di indicare dettagliatamente la
corrispondenza tra le fasi di lavoro e le imprese che eseguiranno le
stesse.
E fatto formale divieto all'Appaltatore di fare accedere al cantiere
qualsiasi impresa, quando non siano in corso fasi di lavoro per le quali
era stata prevista la presenza dell'impresa in questione.
Il programma dello sviluppo dei lavori, completo della corrispondenza
tra fasi di lavoro ed imprese incaricate, puö essere prodotto per stralci
successivi ed aggiornato all'occorrenza.

Komplexe Arbeitsphasen
Das Bauzeitprogramm wird erarbeitet, um die Überlagerung von
Arbeitsphasen zu vermeiden oder, untergeordnet, zu beschränken.
Aus der Überprüfung der ermittelten Arbeitsphasen geht allerdings
hervor, dass verschiedene dieser Phasen die Ausführung von mehreren
Arbeitstätigkeiten, auch durch verschiedene Firmen, beinhalten.
Es erscheint daher zweckmäßig, dass der Baustellenleiter wie folgt
vorgeht:




Die Arbeitstätigkeiten sind von ziemlich kurzer Dauer, und können
sich nacheinander innerhalb des von der Phase vorgesehenen
Zeitraumes abwickeln (die zeitliche Überlagerung ist scheinbar,
der Baustellenleiter achtet darauf, dass keine Überschneidung
stattfindet);
Die Arbeitsphasen werden an verschiedenen und getrennten oder
trennbaren Orten statt (es gibt eine zeitliche, aber keine
räumliche Überlagerung, es findet keine Überschneidung statt).

Fasi di lavoro complesse
Il Cronoprogramma dei lavori e redatto al fine di impedire o in subordine
di limitare la sovrapposizione di fasi di lavoro.
Peraltro dall'esame delle fasi di lavoro individuate si evince che diverse
di queste fasi comportano l'esecuzione di piü operazioni di lavoro, anche
da parte di operatori diversi.
E opportuno che il Direttore di Cantiere operi come di seguito.


le operazioni di lavoro sono sufficientemente brevi, e possono
svolgersi in successione nel tempo destinato alla fase (la
sovrapposizione temporale e apparente, il Direttore di Cantiere
fa si che non vi sia interferenza);



le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili
(vi e sovrapposizione temporale, ma non spaziale, non vi e
interferenza).

Die Pflicht, die zufällige Überschneidung in den oben angeführten, oder
jedenfalls in ähnlich gelagerten Fällen zu vermeiden und die
erforderlichen Anweisungen zu erteilen, obliegt dem Baustellenleiter.
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, o
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comunque in casi affini, impartendo gli ordini necessari, e del Direttore
di Cantiere.

17.6.5. Änderungen an den Arbeiten oder Varianten zum
Projekt

17.6.5. Modifiche alle lavorazioni o varianti al progetto

Im Falle einer Variante zum Projekt oder jedenfalls bei Verwirklichung
von Arbeiten in Abweichung von den vom Plan vorgesehenen, berät sich
der Bauherr vorher mit dem Koordinator.

Il Committente consulta preventivamente il Coordinatore, in caso di
variante al progetto o comunque di realizzazione delle opere in
difformitä da quanto previsto dal piano.

Bei Änderungen der Arbeitstechniken oder jedenfalls bei Verwirklichung
von Arbeiten in Abweichung von den vom Plan vorgesehenen, berät sich
der Baustellenleiter vorher mit dem Koordinator.

Il Direttore di Cantiere consulta preventivamente il Coordinatore, in caso
di modifica delle tecniche di lavorazione o comunque di realizzazione
delle opere in difformitä da quanto previsto dal piano.

Es ist dem Auftragnehmer untersagt, jegliches Bauwerk, das zu den in
diesem Punkt angegebenen Fällen gehört, ohne die vorherige
schriftliche Einwilligung des Koordinators auszuführen oder ausführen zu
lassen.

E fatto divieto all'Appaltatore di eseguire o fare eseguire qualsiasi opera
rientrante nei casi di cui al presente punto senza il preventivo benestare
scritto del Coordinatore.

17.6.6. Anschrift der betroffenen Personen

17.6.6. Recapito dei soggetti interessati

Jede an der Anwendung des Plans interessierte Person (Bauherr,
Koordinator, Arbeitgeber, usw.) hat eine eigene Anschrift (Adresse,
Telefon, Fax), die im Plan angegeben ist oder aufgrund von Mitteilungen
oder Aktualisierungen angegeben wird.

Ogni soggetto interessato dall'applicazione del piano (Committente,
Coordinatore, datori di lavoro, etc.) ha un proprio recapito (indirizzo,
telefono, fax) che e riportato nel piano o che viene riportato a seguito di
comunicazioni o aggiornamenti.

Die direkt Betroffenen sind für den Erhalt sämtlicher Mitteilungen auf
dem Postwege oder mittels Fax an die eigene Anschrift verantwortlich.

I diretti interessati sono responsabili per quanto attiene il ricevimento di
tutte le comunicazioni via posta o fax al proprio recapito.

Die Anschriften der als Subunternehmen tätigen Firmen sind, zusammen
mit allen anderen obligatorischen und erforderlichen Informationen, zu
Lasten des Auftragnehmers, im Kapitel 6 -Anschriften der Baustelle verzeichnet.

I recapiti delle imprese operanti in subappalto, unitamente a tutte le
altre informazioni obbligatorie e necessarie, sono registrati, a carico
dell'Appaltatore, nel Capitolo 6 - Anagrafica di cantiere.

Für die Verwaltung der Koordinierung in der Ausführungsphase der
Arbeiten, ist aber die Post- und Faxanschrift der vorgenannten
Subunternehmen obligatorisch jene des Auftragnehmers. Es obliegt dem
Auftragnehmer, seinen Subunternehmen rechtzeitig eine Abschrift der
sie betreffenden Mitteilungen zukommen zu lassen.

Peraltro, ai fini della gestione del coordinamento in fase di esecuzione
dei lavori, il recapito postale e telefax delle predette imprese operanti in
subappalto e obbligatoriamente stabilito presso l'Appaltatore. E posto in
capo all'Appaltatore l'obbligo della tempestiva trasmissione in copia ai
propri subappaltatori delle comunicazioni pervenute che li interessino.

Alle Parteien können ihre Anschrift ändern, wobei sie diese Änderung
formell den anderen betroffenen Personen mitteilen müssen.

Qualsiasi soggetto puö modificare il proprio recapito, comunicando
formalmente la variazione agli altri soggetti interessati.

17.7. Allgemeine ergänzende technische
Vorschriften

17.7. Disposizioni tecniche generali
complementari

17.7.1. Überschneidungen - Zugang zur Baustelle seitens
Dritter

17.7.1. Interferenze - Accesso al cantiere di terzi

Der Auftragnehmer muss sämtliche Maßnahmen verwirklichen, die
geeignet sind, um Störungen durch Dritte bei den Baustellentätigkeiten
zu vermeiden. Insbesondere müssen Maschinen und Ausrüstungen
sowie die Flächen, auf denen - auch nur provisorisch - Materialien
gelagert sind, die eine Gefahr darstellen könnten, für sie unzugänglich
gemacht werden. Eventuelle Gerüste müssen für Dritte unzugänglich
sein und die vom Herabstürzen von Gegenständen betroffenen Flächen
müssen in geeigneter Weise gekennzeichnet und begrenzt werden. Alle
offenen Baugruben, welche die Gefahr des Absturzes oder eine andere
Gefahr darstellen, müssen unzugänglich gemacht werden.

L'Appaltatore deve porre in atto tutte le misure atte ad evitare
interferenza di terzi nelle attivitä di cantiere. In particolare devono
essere resi inaccessibili agli stessi macchine e attrezzature nonche i
luoghi ove sono depositati, anche provvisoriamente, materiali che
possono essere fonte di rischio. Devono essere inaccessibili a terzi gli
eventuali ponteggi ed opportunamente segnalate e delimitate le aree
interessate alla caduta di cose. Devono essere inaccessibili tutti gli scavi
aperti che comportino rischio di caduta o altro rischio.

Alle Personen, die Zugang zur Baustelle haben, müssen den
Anweisungen des Baustellenleiters (oder in seiner Abwesenheit des
zuständigen Vorarbeiters) Folge leisten und die obligatorische P.S.A.
verwenden.

Tutti i soggetti che accedono al cantiere devono attenersi alle indicazioni
del Direttore di Cantiere (o in sua assenza del preposto in carica) ed
utilizzare i D.P.I. obbligatori.

Im Allgemeinen muss der Zugang zur Baustelle all jenen Personen
verweigert werden, die keinen Kopfschutz (Helm) und Sicherheitsschuhe
tragen (hierbei handelt es sich um eine Mindestanforderung und nicht
unbedingt um eine genügende Anforderung; es obliegt dem
Baustellenleiter, die Verwendung der notwendigen P.S.A. zu verlangen).

In generale deve essere vietato l'accesso al cantiere a chiunque sia privo
di protezione del capo (casco) e di scarpe antinfortunistiche (condizione
minimale e non necessariamente sufficiente; compete al Direttore di
Cantiere imporre l'uso dei D.P.I. necessari).
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Diese Verpflichtung besteht auch für den Bauleiter, den Bauherrn oder
seinen Vertreter, für die Inspektoren des zuständigen Kontrollorgans.
Aus den vorher erwähnten Gründen wird vorgeschrieben, dass auf der
Baustelle immer eine zusätzliche Ausstattung an P.S.A. verfügbar ist.

Tale obbligo deve essere osservato anche dal Direttore dei Lavori, dal
Committente o chi lo rappresenta, dagli ispettori dell'organo di controllo
competente.

Der Baustellenleiter (oder in seiner Abwesenheit der zuständige
Vorarbeiter) untersagt oder verschiebt allen Personen den Zugang zur
Baustelle, falls die oben erwähnten Voraussetzungen nicht eingehalten
werden, oder jedenfalls bei Nichtvorhandensein der erforderlichen
Sicherheitsbedingungen.

Per i predetti motivi si prescrive che in cantiere sia sempre disponibile
una dotazione accessoria di D.P.I..

17.7.2. Transporte

17.7.2. Trasporti

Besonderes Augenmerk ist auf alle mit dem LKW oder mit jedem
anderen mechanischen Fahrzeug durchgeführten Bewegungen innerhalb
der Baustelle zu richten. Die Fahrzeuge müssen im Schritttempo fahren,
wobei ein Vorarbeiter oder, falls es als notwendig erachtet wird, ein
Arbeiter assistieren muss, zum Beispiel bei schlechter Sicht, bei
Anwesenheit von anderen Personen und besonders beim
Rückwärtsfahren, bei schwierigen Manövern, auch beim Einfahren in die
Straße, usw. Insbesondere ist besondere Vorsicht wegen der eventuellen
Schwierigkeiten aufgrund der Straßenzustände auf der Baustelle
geboten.

Particolare attenzione deve essere prestata a tutte le movimentazioni
effettuate con autocarro o con qualsiasi altro mezzo meccanico
all'interno del cantiere. I mezzi devono procedere a passo d'uomo, con
l'assistenza di un preposto o di un lavoratore quando ritenuto
opportuno, ad esempio ove vi siano condizioni di scarsa visibilitä, se
presenti altre persone ed in particolare in retromarcia, in caso di
manovra difficile anche per immissione in strada, etc. In particolare si
richiama la massima attenzione alle difficoltä eventualmente derivanti
dalla natura delle strade di cantiere.

17.7.3. Mindestausstattung mit P.S.A.

17.7.3. Dotazione minima di D.P.I.

Die Verwendung der geeigneten Sicherheitsschuhe ist für alle Arbeiter
ist immer Vorschrift.

E sempre prescritto l'uso di opportune scarpe antinfortunistiche per tutti
i lavoratori.

Alle Arbeiter müssen mit Handschuhen und Kopfschutz (Helm)
ausgestattet werden. Die Einschätzung, bei welcher Tätigkeit diese
getragen werden müssen, sowie die genaue Angabe des zu
verwendenden Typs, obliegen dem Vorarbeiter, auf eventuelle
Anweisung des Baustellenleiters.

Tutti i lavoratori devono avere in dotazione la protezione del capo
(casco) e i guanti. Compete al preposto, su eventuale indicazione del
Direttore di Cantiere, valutare in quali momenti dell'operazione di lavoro
fare utilizzare gli stessi, nonche precisare il particolare tipo necessario.

Je nach dem Zeitraum und der klimatischen Bedingungen, in denen die
Arbeiten stattfinden, müssen die Arbeiter über geeignete Kälte- und
Wetterschutzkleidung verfügen.

A seconda del periodo e delle condizioni climatiche in cui si svolgono le
lavorazioni, i lavoratori devono essere provvisti di dispositivi di
protezione dal freddo e dalle intemperie.

Zudem wird, was die Verwendung der P.S.A. und der entsprechenden
Ausrüstung betrifft, auf die Beachtung des T.U.S.L. verwiesen.

Si richiama inoltre, relativamente all'uso dei D.P.I. ed alla relativa
dotazione, il rispetto del T.U.S.L.

17.7.4. Beachtung der technischen Merkblätter

17.7.4. Osservanza delle schede tecniche

Die Arbeitgeber sind zur Beachtung der in den technischen Merkblättern
der Erzeugnisse, die sie verwenden, angehalten; sie müssen die
dementsprechenden Sicherheitsmaßnahmen ergreifen; sie müssen alle
potentiell ausgesetzten Personen rechtzeitig - auch durch den
Auftragnehmer - davon unterrichten.

I datori di lavoro sono tenuti all'osservanza delle indicazioni riportate
nelle schede tecniche dei prodotti che utilizzano; sono tenuti a prendere
le conseguenti misure di sicurezza; sono tenuti ad informare in tempo
utile - anche per tramite dell'Appaltatore - tutti i soggetti
potenzialmente esposti.

Infolge des vorhergehenden Absatzes sind die Arbeitgeber verpflichtet,
kein Erzeugnis zu verwenden oder verwenden zu lassen, bevor sie nicht
das entsprechende technische Merkblatt erhalten haben.

In conseguenza del paragrafo precedente, i datori di lavoro hanno
l'obbligo di non utilizzare o far utilizzare alcun prodotto senza avere
preventivamente ottenuto la relativa scheda tecnica.

Besondere Vorsicht muss bei der Verwendung von Betonverflüssigern
angewandt werden.

Si richiama la massima attenzione nell'uso di additivi per il calcestruzzo.

17.7.5. Händisches Bewegen von Lasten

17.7.5. Movimentazione manuale dei carichi

Die Arbeitgeber werden auf folgende Vorschriften hingewiesen:

Si sottolineano ai datori di lavoro le seguenti disposizioni.

Lgs.D. 81/2008, Titel VI - Händisches Bewegen von Lasten, und
insbesondere folgende:

D.lgs. 81/2008, Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi, ed in
particolare i seguenti.



Art. 168; die Notwendigkeit des händischen Bewegens von Lasten
ist zu vermeiden. Die zuständigen Arbeiter sind ärztlich zu
überwachen.



Art. 169; Information der Arbeiter bezüglich der Last.



Anl. XXXIII, Bezugselemente; Verhütung und Bewertung des

Il Direttore di Cantiere (o in sua assenza il preposto in carica) vieta o
quantomeno rinvia l'accesso al cantiere a chiunque in caso di mancata
applicazione di quanto previsto, o comunque in caso di mancata
sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza.



Art. 168; evitare la necessitä di una movimentazione manuale dei
carichi. Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti.



Art. 169; informazione ai lavoratori relativamente al carico.



- All. XXXIII, Elementi di riferimento; prevenzione e valutazione
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Risikos im Hinblick auf das händische Bewegen der Lasten.

del rischio in relazione alla movimentazione manuale dei carichi.

17.7.6. Lärm

17.7.6. Rumore

Der Arbeitgeber wird auf die in seiner Zuständigkeit liegenden Pflichten
gemäß T.U.S.L., Titel VIII Kapitel II, hingewiesen, insbesondere auf die
Pflicht einer zweijährlichen ärztlichen Untersuchung für die Arbeiter, die
einem Lärmpegel von über 85 dBA ausgesetzt sind, und einer jährlichen,
falls der Lärmpegel 90 dBA überschreitet.

Si rammentano al datore di lavoro gli obblighi di sua competenza di cui
al T.U.S.L., Titolo VIII Capo II, in particolare l'obbligo di visita medica ogni
due anni per i lavoratori esposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA,
ogni anno se superiore a 90 dBA.

Es wird zudem auf die Einhaltung der Grenzwerte gemäß D.P.C.M.
01.03.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore" (Grenzwerte der
Lärmexposition), verwiesen.

Si richiama inoltre il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 01.03.91 "Limiti
massimi di esposizione al rumore".

Es wird festgelegt und unterstrichen, dass die Erfüllung der Pflichten
gemäß Art. 103 des T.U.S.L. dem Auftragnehmer obliegt. Der
Auftragnehmer hat zudem die Verpflichtung, dem Bauherrn und zur
Kenntnis dem Koordinator eine Abschrift der im selben Art. 103
angeführten Unterlagen vorzulegen. Als Alternative dazu kann die
Lärmbewertung einer Baustelle, welche die gleichen Merkmale wie jene
des vorliegenden Plans aufweist, vorgelegt werden.

Si stabilisce e si sottolinea che costituisce obbligo dell'Appaltatore
l'adempimento di quanto previsto all'Art. 103 del T.U.S.L.. L'Appaltatore
ha altresi l'obbligo di produrre al Committente e p.c. al Coordinatore
copia dei documenti di cui allo stesso Art. 103. In alternativa puö essere
prodotta valutazione del rumore per cantiere con caratteristiche
analoghe a quelle oggetto del presente piano.

Das Ergebnis des Lärmbewertungsberichtes muss dem ESP beigelegt
werden.

L'esito del rapporto di valutazione del rumore deve essere allegato al
POS.

17.7.7. Maschinen ohne Erdung

17.7.7. Macchine senza isolamento a terra

Tragbare elektrische Geräte ohne Erdung dürfen verwendet werden,
sofern sie über eine doppelte, zertifizierte Isolierung verfügen.

Possono essere usati apparecchi elettrici portatili privi del collegamento
di terra purche dotati di doppio isolamento certificato.

17.7.8. Maschinen

17.7.8. Macchine

Sämtliche auf der Baustelle eingesetzten Maschinen müssen mit der CEKennzeichnung
gemäß
D.P.R.
459/96
(Übernahme
der
„Maschinenrichtlinien") versehen sein.

Tutte le macchine introdotte nel cantiere devono essere provviste di
marcatura CE di cui al D.P.R. 459/96 (di recepimento delle "direttive
macchine").

Die Pflicht, auf der Baustelle Maschinen mit der CE-Kennzeichnung
einzusetzen, stellt eine unabdingbare vertragliche Verpflichtung dar.

L'obbligo di introdurre nel cantiere macchine provviste di marcatura CE
si configura come obbligo contrattuale inderogabile.

Der Auftragnehmer erstellt im ESP eine Liste aller mechanischen Geräte,
deren Einsatz auf der Baustelle vorgesehen ist (Bagger, Schaufelbagger,
Lastkraftwagen,
Transportbetonmischer,
Autokräne,
Hebevorrichtungen, usw.), sowohl eigene, als auch geliehene oder jene
von Subunternehmen, mit Angabe der Art der Maschine, die Marke und
das Modell, das Nummernschild, falls vorhanden, oder die
Matrikelnummer, den Namen der Fahrer oder der Führer.

L'appaltatore produce nel POS un elenco di tutti i mezzi meccanici di cui
si prevede l'uso in cantiere (escavatori, pale, autocarri, autobetoniere,
autogrü, mezzi di sollevamento, etc.), sia propri che in nolo in
subappalto, specificando tipo di macchina, marca e modello, targa se
esistente o n° matricola, nominativo conduttori o operatori.

Die
entsprechenden
Fahrzeugscheine
oder
Konformitätsbescheinigungen müssen auf der Baustelle aufliegen.

CE-

Es darf keine Maschine ohne Gebrauchs- und Instandhaltungsanweisung
verwendet werden.
Die den Vorschriften dieses Artikels nicht entsprechenden Maschinen
dürfen nicht auf der Baustelle eingesetzt und dürfen somit nicht
verwendet werden; falls sie eigenmächtig eingesetzt werden, müssen sie
unverzüglich entfernt werden.

I relativi libretti o certificazioni di conformitä CE devono essere
disponibili in cantiere.
Nessuna macchina può essere utilizzata qualora sia priva del libretto di
uso o manutenzione.
Le macchine non conformi al dettato di questo articolo non possono
essere introdotte in cantiere, non possono di conseguenza essere
utilizzate; se arbitrariamente introdotte devono essere immediatamente
allontanate.

17.8. Vorankündigung

17.8. Notifica preliminare

Es obliegt dem Auftragnehmer, dafür zu sorgen:

Compete all'Appaltatore provvedere:



dass die Personalien der Koordinatoren auf der Baustellentafel
aufscheinen;



affinche siano riportate le generalitä dei coordinatori nel cartello
di cantiere;



dass eine Abschrift der Vorankündigung gut sichtbar auf der
Baustelle ausgehängt ist.



affinche sia esposta in modo ben visibile presso il cantiere copia
della notifica preliminare.
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17.9. Arbeitseinstellung und Verspätungen bei der
Ausführung der Arbeiten

17.9. Sospensione dei lavori e ritardi
nell'esecuzione dei lavori

Der Koordinator muss den Verpflichtungen gemäß Art. 92 des Dekretes
nachkommen, und insbesondere dem Kap. 1, Buchst. e) und f); der
Koordinator muss zudem verhindern, dass Arbeiten begonnen werden,
bei welchen seines Wissens aufgrund von Mitteilungen oder
Feststellungen, die Vorschriften des Plans offensichtlich nicht
eingehalten werden.

Il Coordinatore e tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 92 del
decreto, ed in particolare al comma 1, lettere e) ed f); il Coordinatore
inoltre e tenuto ad impedire l'avvio di lavorazioni ove, per quanto a sua
conoscenza a seguito di comunicazioni o accertamenti, siano
palesemente non rispettate le disposizioni del piano.

Jegliche Verspätung aufgrund einer Arbeitseinstellung oder fehlenden
Einwilligung zum Beginn der Arbeiten infolge der Tätigkeit des
Koordinators, entbindet den Auftragnehmer nicht von der Einhaltung
der vertraglichen Verpflichtungen und der Übernahme der
diesbezüglichen Verantwortung (inbegriffen die Zahlung der eventuellen
Verwaltungsstrafen für Verspätungen bei der Durchführung der
Arbeiten).

Qualsiasi ritardo derivante da sospensione o mancato benestare all'avvio
dei lavori, conseguente all'attivitä del Coordinatore, non esime
l'Appaltatore dal rispetto degli impegni contrattuali e dall'assunzione
delle responsabilitä conseguenti (ivi compreso il pagamento delle
eventuali sanzioni per ritardi nel compimento dei lavori).

17.10.Annahme und Anwendung

17.10.Accettazione e applicazione

17.10.1. Annahme des Plans - vertragliche Gültigkeit des
Plans

17.10.1. Accettazione del piano - validitä contrattuale del
piano

a) Der „Sicherheits- und Koordinierungsplan" gemäß T.U.S.L., Art.100,
hat normativen Charakter, in Durchführung desselben Art. 100, Abs. 3
des Dekretes, und gilt als vertragliche Vereinbarung zwischen Bauherr
und Auftragnehmer. Der „Sicherheits- und Koordinierungsplan" mit
seinen
Anlagen
ist
integrierender
Bestandteil
der
Verdingungsbedingungen und des Vergabevertrages. Die Unterfertigung
des Vergabevertrages bedingt an und für sich bereits die Annahme des
„Sicherheitsund Koordinierungsplanes". Diese Annahme seitens des
Auftragnehmers versteht sich als vollständig und hinsichtlich aller im
Plan direkt oder auch indirekt enthaltenen Vorschriften oder Hinweise.
Die Annahme ist demnach auch zur Gänze auf die eventuelle
Anwendung der dort vorgesehenen Verwaltungsstrafen und auf die
dargelegten Verpflichtungen ausgedehnt, seien sie technischer als auch
verfahrensmäßiger Natur.

a) Il "Piano di sicurezza e di coordinamento" di cui al T.U.S.L., art. 100.
ha carattere prescrittivo, in attuazione dello stesso art. 100, c. 3 del
Decreto, e come patto contrattuale tra committente ed appaltatore. Il
"Piano di sicurezza e di coordinamento", completo degli allegati,
costituisce parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto e del
contratto per l'appalto dei lavori. La sottoscrizione del contratto di
appalto comporta di per se stessa l'accettazione del "Piano di sicurezza e
di coordinamento". Tale accettazione da parte dell'Appaltatore e da
intendersi completa e relativa a tutto quanto nel piano prescritto o
anche direttamente o indirettamente richiamato. L'accettazione e quindi
pienamente estesa anche all'eventuale applicazione delle penali ivi
previste ed agli obblighi ivi esposti, sia di natura tecnica che di natura
procedurale.

b) Der Auftragnehmer erklärt implizit, nur aufgrund der Teilnahme an
der Ausschreibung, bei der Erstellung des eigenen wirtschaftlichen
Angebotes, sämtliche aus der Ausführung der Arbeiten in der von den
geltenden Bestimmungen vorgesehenen Art und Weise und aus der
vollständigen Anwendung des „Sicherheits- und Koordinierungsplanes"
herrührenden Lasten vollständig bewertet zu haben. Der Auftragnehmer
erklärt demnach, dass der Gesamtbetrag der Ausschreibung (inbegriffen
sowohl die Lasten bezüglich der Sicherheit als auch den Betrag der
Arbeiten) angemessen erscheint und auch die Kosten für die Sicherheit
und die Gesundheit der Arbeiter beinhaltet, die sich wie folgt
zusammensetzen:

b) L'Appaltatore, con il solo fatto di partecipare alla gara,
implicitamente dichiara di avere valutato pienamente - nel formulare la
propria offerta economica - tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei
lavori nei modi previsti dalla vigente normativa e dalla piena
applicazione del "Piano di sicurezza e di coordinamento". L'Appaltatore
dichiara quindi che l'importo complessivo dell'appalto (comprensivo sia
degli oneri relativi alla sicurezza che dell'importo dei lavori) e comunque
equo e compensativo anche dei costi finalizzati alla sicurezza e salute dei
lavoratori,
siano
essi
derivanti:



aus den Arbeitskosten,



dal costo della manodopera,



aus den Kosten des Vorhaltens, der Einrichtungen, der
provisorischen Baumaßnahmen, im Allgemeinen aus den Kosten
der Einrichtung und ordnungsgemäßen Erhaltung der Baustelle,



dal costo di apprestamenti, allestimenti, opere provvisionali, in
generale dal costo di allestimento e corretta manutenzione del
cantiere,



aus den Kosten
Schutzausrüstungen,



dal costo dei dispositivi di protezione individuale o collettiva,



dal costo della formazione e informazione dei lavoratori,



dal costo derivante dall'utilizzo di macchine aventi le
caratteristiche prescritte dal piano,



dal costo derivante dalle modalitä organizzative o dalla
determinazione delle fasi di lavoro, come previste dal "Piano di
sicurezza e di coordinamento" o dal suo adeguamento
obbligatorio,



dal costo derivante dall'attivitä della direzione di cantiere, dei
suoi assistenti e preposti in relazione alla sicurezza e salute dei
lavoratori,

der

persönlichen

und

kollektiven



aus den Kosten für die Ausbildung und Information der Arbeiter,



aus den Kosten für die Verwendung von Maschinen mit den vom
Plan vorgeschriebenen Eigenschaften;



aus den Kosten für die Organisationsbedingungen oder der
Bestimmung der Arbeitsphasen, wie sie im „Sicherheits- und
Koordinierungsplan" oder in seiner obligatorischen Anpassung
vorgesehen sind;



aus den Kosten für die Tätigkeit der Baustellenleitung, ihrer
Assistenten und Vorarbeiter im Hinblick auf die Sicherheit und
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Gesundheit der Arbeiter,



aus allen anderen, aus der Anwendung des „Sicherheits- und
Koordinierungsplanes" und der Tätigkeit des Koordinators für die
Ausführung der Arbeiten herrührenden Kosten,

da ogni altro costo derivante dall'applicazione del "Piano di
sicurezza e di coordinamento" e dall'attivitä del Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori,



dai costi derivanti da prestazioni tecniche obbligatorie ai fini della
sicurezza e salute dei lavoratori o previste dal "Piano di sicurezza
e
di
coordinamento".

aus den Kosten für die obligatorischen technischen Leistungen
zum Zwecke der Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter oder für
Leistungen, die im „Sicherheits- und Koordinierungsplan"
vorgesehen sind.

c) Die Lasten, die dem Auftragnehmer aus dem Sicherheits- und
Koordinierungsplanes" und im Allgemeinen aus der Anwendung der
Sicherheitspläne erwachsen, werden gemäß Kapitel 11 und den
eventuellen Hinweisen im vorliegenden Plan geschätzt.
d) Die Ausschreibung gemäß den genannten Verdingungsbedingungen
betrifft obligatorisch die Ausführung in aller Sicherheit der in den
Projektunterlagen beschriebenen Bauwerke. Die Ausführung der
Bauwerke nur gemäß Projekt, aber in offensichtlicher, grober und
fortgesetzter Abweichung von den im „Sicherheits- und
Koordinierungsplan"
vorgesehenen
Vorschriften,
stellt
eine
unvollständige Verwirklichung der ausgeschriebenen Arbeiten dar, auch
wenn die Bauwerke rein materiell annehmbar erscheinen.

c) Gli oneri derivanti all'Appaltatore relativi al "Piano di sicurezza e di
coordinamento" ed in generale all'applicazione dei piani di sicurezza,
sono stimati come nel Capitolo 11 e come da eventuali richiami del
presente piano.
d) L'appalto di cui al richiamato Capitolato Speciale riguarda
obbligatoriamente l'esecuzione in sicurezza delle opere descritte negli
elaborati di progetto. L'esecuzione di opere solo conformi al progetto,
ma realizzate in palese, grave e continuata difformitä agli obblighi
previsti dal "Piano di sicurezza e di coordinamento", costituisce
incompleta realizzazione dei lavori appaltati, pur risultando le opere
accettabili, anche se esclusivamente nella loro natura materiale.

e) Keine Erhöhung steht für die „Sicherheitskosten" (Kosten für die
Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter oder betroffener Dritter) zu, falls
Arbeiten als Variante zum genehmigten Projekt ausgeführt werden,
deren Arbeitstätigkeiten aber Sicherheitsverfahren gleichen oder
ähnlichen Ausmaßes wie die im Plan vorgesehenen bedingen.

e) Non e dovuta alcuna maggiorazione dei "costi della sicurezza" (costi
finalizzati alla sicurezza e salute dei lavoratori o di terzi esposti) per
opere eseguite in variante al progetto approvato, ma le cui lavorazioni
comportano procedure di sicurezza uguali o affini a quelle previste nel
piano.

f) Unter Beachtung des T.U.S.L., Art. 100, Abs. 5, ist der
Auftragnehmer befugt „dem Koordinator für die Ausführung der
Arbeiten einen Vorschlag zur Ergänzung des Sicherheits- und
Koordinierungsplanes zu unterbreiten, falls er der Ansicht ist, aufgrund
seiner Erfahrung die Sicherheit auf der Baustelle besser gewährleisten zu
können. In keinem Fall dürfen die eventuellen Ergänzungen Änderungen
oder Anpassungen der vereinbarten Preise rechtfertigen."

f) Nel rispetto del T.U.S.L., art. 100, c. 5, l'Appaltatore "ha facoltä di
presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti."

g) Das Vorhandensein des „Sicherheits- und Koordinierungsplanes"
befreit den Auftragnehmer nicht von der Pflicht gemäß Gesetz vom
19.03.1990, Nr. 55, Art. 18, betreffend die Bereitstellung und
Übermittlung an die auftraggebende Behörde, des Plans für
Maßnahmen zur physischen Sicherheit der Arbeiter und der
entsprechenden Erfüllungen, unbeschadet der eventuellen zukünftigen
Abschaffung des vorgenannten Artikels. Die vorgenannte Pflicht kann
aber durch die Vorlage des ESP, Einsatz-Sicherheitsplan, als erfüllt
betrachtet werden.
h) Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung und die Annahme ohne
Vorbehalte (unabdingbare Bedingung des Auftragnehmers für den
Zugang zur Baustelle für ein vom Bauherrn ermächtigtes Unternehmen)
des
„Sicherheitsund
Koordinierungsplanes"
seitens
aller
Subunternehmer und Lieferanten voll verantwortlich; keine
Verantwortung erwachsen dem Koordinator und dem Auftraggeber aus
der Anwendung des SKP, inbegriffen Unterbrechungen, Einstellungen,
Verwaltungsstrafen; dem Auftragnehmer verbleibt immer das Recht, auf
die vorgenannten Subunternehmer und Lieferanten für eventuell durch
sie verursachte Verwaltungsstrafen oder Schäden Regress zu nehmen.
i)
Vollständig zu Lasten des Auftragnehmers gehen sämtliche
direkten oder indirekten Kosten aus der Anwendung des Plans, wie er
angenommen wurde, und all jene aus der direkten oder indirekten
Anwendung der geltenden Bestimmungen auf dem Gebiet der Sicherheit
(auch wenn auf sie im Plan nicht ausdrücklich verwiesen wird, und auch
wenn sie nach Erstellung des Plans in Kraftgetreten sind) darin
inbegriffen sind Verordnungen und Rundschreiben; bei zweifelhafter
Auslegung muss sich der Auftragnehmer jedenfalls an das halten, was
der Bauherr nach eventueller Anweisung des Koordinators bestimmt
hat. Diese Bestimmung ist unanfechtbar. Dem Auftragnehmer können
für die „Sicherheitskosten" keinerlei Zulagen oder höhere Vergütungen
zu, falls Arbeiten als Variante zum genehmigten Projekt ausgeführt
werden, deren Arbeitstätigkeiten aber Sicherheitsverfahren gleichen
oder ähnlichen Ausmaßes - im völligen Ermessen des Bauherrn oder des
Koordinators - wie die im Plan vorgesehenen bedingen. Auch die
technischen Spesen, die aus der Durchführung der Arbeiten in
Sicherheit, oder die Kosten für Kontrollverfahren, inbegriffen Gutachten
und Ortsaugenscheine durch Fachleute, und die eventuellen Spesen

g) La presenza del "Piano di sicurezza e di coordinamento" non esime
l'Appaltatore dall'obbligo derivante dalla L. 19.03.1990, n° 55, art. 18,
relativo alla predisposizione e trasmissione all'Ente Appaltante del piano
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e dagli adempimenti
conseguenti, fatta salva l'eventuale futura formale abrogazione del
predetto articolo. Il predetto obbligo puö perö essere ritenuto assolto
dalla presentazione del P.O.S., piano operativo di sicurezza.
h) L'Appaltatore e pienamente responsabile del rispetto e
dell'accettazione senza riserve (condizione questa imprescindibile
perche l'appaltatore faccia entrare in cantiere un'impresa autorizzata
dalla committente) del "Piano di sicurezza e di coordinamento" da parte
di tutti i subappaltatori e fornitori; nessuna responsabilitä e in capo al
Coordinatore ed alla Stazione appaltante per l'applicazione del PSC, ivi
comprese interruzioni, sospensioni, sanzioni; all'Appaltatore rimane
sempre il diritto di rivalersi sui predetti subappaltatori e fornitori per le
eventuali sanzioni o danni subiti a causa di questi.
i)
Sono completamente a carico dell'Appaltatore tutti i costi
derivanti direttamente o indirettamente dall'applicazione del piano, cosi
come accettato, e tutti quelli derivanti direttamente o indirettamente
dall'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza (anche
se non espressamente richiamata nel piano, e anche se entrata in vigore
successivamente alla redazione del piano), ivi compresi regolamenti e
circolari; in caso di dubbia interpretazione, l'Appaltatore deve comunque
attenersi a quanto determinato dal Committente su eventuale
indicazione del Coordinatore. Tale determinazione e insindacabile. Non
possono essere riconosciute all'Appaltatore maggiorazioni o maggiori
compensi per i "costi della sicurezza" per opere eseguite in variante al
progetto approvato, ma le cui lavorazioni comportano procedure di
sicurezza uguali o affini – a totale discrezione del Committente o del
Coordinatore - a quelle previste nel piano. Sono a carico completo
dell'Appaltatore anche i costi tecnici derivanti dall'esecuzione dei lavori
in sicurezza, ovvero i costi delle procedure di controllo, compresi pareri
e sopralluoghi specialistici, e gli eventuali costi (qualora necessari) per il
calcolo e dimensionamento di opere provvisionali ed allestimento del
cantiere (quali progettazioni di viabilitä di cantiere, puntellazioni e
strutture di sostegno, ponteggi realizzati in difformitä dall'autorizzazione
ministeriale, compilazione di piani e programmi, e simili). Sono in
generale a carico completo dell'Appaltatore i costi delle consulenze
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(falls erforderlich) für die Berechnung und die Bemessung der
provisorischen Baumaßnahmen und die Einrichtung der Baustelle (wie
Projektierung
der
Verkehrswege
auf
der
Baustelle,
Abstützungsmaßnahmen und Stützbauwerke, in Abweichung von der
ministeriellen Ermächtigung errichtete Gerüste, Erstellung von Plänen
und Programmen, und Ähnliche) gehen vollständig zu Lasten des
Auftragnehmers. Vollständig zu Lasten des Auftragnehmers gehen im
Allgemeinen die Spesen für vom Auftragnehmer oder den selbständigen
Firmen oder Arbeitern benötigte Fachberatungen, zum Zwecke der
vollständigen Erfüllung der vorgesehenen Verpflichtungen.

professionali necessarie all'Appaltatore o alle ditte e lavoratori
autonomi, al fine di adempiere integralmente agli obblighi previsti.

17.10.2. Vertragliche Verpflichtung zur Durchführung
der Sicherheitsmaßnahmen

17.10.2. Obbligo contrattuale di esecuzione delle opere
di sicurezza

Der vorliegende "Sicherheits- und Koordinierungsplan" sieht die
Verfahren, Maßnahmen, allgemeinen Vorschriften für die Ausführung
der Arbeiten in Sicherheit vor, die Gegenstand der Ausschreibung sind.
Der vorliegende Plan verweist formell auf alle geltenden Vorschriften auf
dem Gebiet der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, die der
Auftragnehmer einzuhalten verpflichtet ist. Als in diesen Vorschriften
enthalten verstehen sich die CEI-Normen (Comitato Elettrotecnico
Italiano), es sei denn, es bestehen spezifische Ausnahmen.

Il presente "Piano di sicurezza e di coordinamento" prevede le
procedure, le misure, le disposizioni generali per l'esecuzione in
sicurezza dei lavori oggetto dell'appalto. Il presente piano richiama
formalmente tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro, che l'Appaltatore e obbligatoriamente chiamato a
rispettare. Sono da ritenersi ricomprese in detta normativa le Norme CEI
(Comitato Elettrotecnico Italiano), salvo ove siano previste deroghe
specifiche.

Keine Arbeitstätigkeit darf in Abweichung von den genannten
Vorschriften oder von den Maßnahmen, die Folge der Anwendung
dieser Vorschriften sind, begonnen und durchgeführt werden.

Nessuna operazione di lavoro puö essere avviata ed eseguita in
difformitä dai disposti richiamati, o dalle misure conseguenti
all'applicazione di detti disposti.

Die Teilnahme am Wettbewerb, die Unterschrift des Vertrages, der
Beginn der Arbeiten und die Durchführung jeglicher Arbeitstätigkeit
bringen für den Auftragnehmer (oder wer auch immer für ihn tätig ist)
die Annahme dieser Verpflichtung mit sich, und die Annahme der
Tatsache, dass die Beträge der Ausschreibung jedenfalls auch alle Lasten
vergüten, die dem Auftragnehmer durch die Ausführung der Bauwerke
in Sicherheit erwachsen könnten. Das Vorgenannte trifft auch zu, falls
die anzuwendenden Maßnahmen im vorliegenden Plan nicht detailliert
angeführt sind oder aus geltenden Gesetzesvorschriften herrühren, auf
die nicht ausdrücklich verwiesen wird

La partecipazione alla gara di appalto, la sottoscrizione del contratto,
l'avvio dei lavori e l'esecuzione di qualsiasi operazione di lavoro
comportano da parte dell'Appaltatore (e di chiunque operi per suo
conto) l'accettazione di detto obbligo, e l'accettazione del fatto che gli
importi corrispondenti all'appalto sono compensativi anche di ogni
onere che possa derivare all'Appaltatore per l'esecuzione delle opere in
sicurezza. Quanto precede e vero anche nel caso che le misure da
adottarsi non siano dettagliatamente indicate nel presente piano o
derivino da disposti di legge vigenti, ancorche non esplicitamente
richiamati.

17.11.Anwendung des Plans

17.11.Applicazione del piano

Wie bereits erwähnt, hat der Plan in seiner Gesamtheit normativen
Charakter.

Come già richiamato, il piano nella sua completezza ha carattere
prescrittivo.

Es wird präzisiert, dass der Plan auf die wie im Plan definierte
„Baustelle" angewandt wird.

E bene precisare che il piano si applica al "cantiere" cosi come definito
dal piano.

Aufgrund der Art der Arbeiten, ist die klare Definition der Baustelle von
grundlegender Bedeutung. Die Definition wird vom Bauherrn mit der
Genehmigung des Plans und dem Beginn der Verfahren für die Vergabe
der Arbeiten angenommen; die Definition wird ebenso vom
Auftragnehmer mit der Vorlage des Angebotes und dem darauf
folgenden Abschluss des Vergabevertrages angenommen.

Stante la natura dei lavori, la chiara definizione del cantiere e
fondamentale. La definizione e accettata dal Committente con
l'approvazione del piano e l'avvio delle procedure per l'appalto delle
opere; la definizione e altresi accettata dall'Appaltatore con la
presentazione di offerta e la successiva stipula del contratto di appalto.

Es wird präzisiert und vereinbart, dass die Tätigkeit des Koordinators nur
für die im Projekt und in diesem Plan definierte Baustelle gilt, und zwar
sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht (effektive
Wirksamkeit).

Si precisa e si conviene che l'attività stessa del Coordinatore e relativa
solamente al "cantiere", cosi come definito dal progetto e dal presente
piano, in termini di spazio e di tempo (effettiva operativitä).

17.12.Gültigkeit der Vorschriften für die Sicherheit
und Gesundheit außerhalb des
Baustellenbereiches

17.12.Vigenza delle normative in materia di
sicurezza e salute al di fuori dei limiti di
cantiere

Der vorliegende Sicherheitsplan wird für die Baustelle, so wie sie im
Projekt und im vorliegenden Plan definiert ist (Vorhalten auf der
Baustelle, ergänzende Vorschriften) angewandt.

Il presente piano di sicurezza si applica al cantiere come definito dal
progetto e dal presente piano (Apprestamenti di cantiere, prescrizioni
integrative).

Über die (räumlichen oder zeitlichen) Grenzen der Baustelle hinaus wird
der vorliegende Sicherheitsplan nicht angewandt.

Oltre i limiti (spaziali o temporali) del cantiere non si applica il presente
piano di sicurezza.

Die Unternehmen und die selbständigen Arbeiter sind aber jedenfalls
über diese Grenzen hinaus zur vollständigen Beachtung der geltenden

Peraltro, oltre tali limiti, le imprese ed i lavoratori autonomi sono
comunque tenuti alla piena osservanza delle norme vigenti in materia di
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Vorschriften auf dem Gebiet der Sicherheit und Gesundheit verpflichtet.

sicurezza e salute.

Es liegt daher zur Gänze in der direkten Verantwortung der
Unternehmen, die Bewertung der Risiken und die Vorbereitung der
entsprechenden Verhütungsmaßnahmen für die Arbeitstätigkeiten, die
außerhalb
der
Baustelle,
und
demnach
außerhalb
des
Anwendungsbereiches des Plans (zum Beispiel im Falle von Transporten,
die eine Risikobewertung und entsprechende Verhütungsmaßnahmen
erfordern) stattfinden.

Pertanto ricade interamente sotto la diretta responsabilitä delle
imprese, la valutazione dei rischi e la predisposizione delle conseguenti
misure di prevenzione per le attivitä lavorative che si svolgano al di fuori
del cantiere, e quindi al di fuori dell'ambito di applicazione del piano (ad
esempio nel caso di trasporti che comportino valutazione del rischio e
misure di prevenzione conseguenti).

17.13.Überlagerung von Normen und Vorschriften

17.13.Sovrapposizione di norme e prescrizioni

Im Falle von Überlagerung verschiedener Vorschriften (geltende Gesetze
und Vorschriften, Sicherheitsund Koordinierungsplan, geologischer
Bericht, Anweisungen des Koordinators für die Ausführung) wird das
Prinzip angewandt, dass die einschränkenderen Vorschriften und jene,
die die Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter besser garantieren,
überwiegen, ebenso wie die Summierung der Vorschriften, sofern
dieselben nicht alternativ sind.

In caso di sovrapposizione tra prescrizioni diverse (leggi e normative
vigenti, piano di sicurezza e coordinamento, relazione geologica, ordini
del Coordinatore per l'esecuzione) si applica il principio della prevalenza
delle disposizioni maggiormente restrittive e di maggiore garanzia in
relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della sommatoria
delle prescrizioni, purché le stesse non siano alternative.

Im Falle von offensichtlichem Widerspruch oder zweifelhafter
Interpretation, wird der Baustellenleiter den Koordinator befragen,
welcher den Plan, falls erforderlich aktualisieren oder die
angemessenste Interpretation liefern wird. Sollten die betreffenden
Arbeitstätigkeiten im Gange sein, wird sie der Baustellenleiter zeitweilig,
bis zur erfolgten Klärung, unterbrechen lassen.

In caso di contraddizione palese o di dubbia interpretazione, il direttore
di cantiere interrogherà il coordinatore che aggiornerà il piano se
necessario o fornirà l'interpretazione piü opportuna. Se le singole
lavorazioni interessate sono in atto, il direttore di cantiere provvederà a
sospenderle temporaneamente fino ad avvenuto chiarimento.

17.14.Ernennung des Baustellenleiters

17.14.Nomina del Direttore di Cantiere

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, einen Baustellenleiter zu ernennen.
Er hat zudem die Pflicht, den Baustellenleiter in einer für die
anstehenden Aufgaben technisch qualifizierten Person, besonders im
Hinblick auf die Erfordernis der Anwendung des vorliegenden Plans und
mit Hinweis auf den Punkt 17.5, zu ermitteln; diese Person muss den
Titel eines Geometers oder einen anderen gleichwertigen oder höheren
Titel tragen.

L'Appaltatore ha l'obbligo della nomina di un Direttore di Cantiere. Ha
altresì l'obbligo di individuare il Direttore di Cantiere in un soggetto
tecnicamente qualificato per le mansioni previste, specialmente in
relazione all'esigenza di applicazione del presente piano e con richiamo
al punto 17.5, e che sia provvisto di titolo di geometra o altro titolo
equipollente o superiore.

17.15.Eignung des ESP, zusätzliche Verfahren

17.15.Idoneità dei POS, procedure complementari

17.15.1. Verfahren für den Erhalt und die Bewertung

17.15.1. Procedura per il ricevimento e per la
valutazione

Zum Zwecke der Überprüfung der Eignung des Einsatz-Sicherheitsplanes
(kurz ESP genannt), welcher als detaillierter Ergänzungsplan zum
vorliegenden Sicherheits- und Koordinierungsplan angesehen werden
kann, wird das in der Folge erläuterte Verfahren angewandt:

Ai fini della verifica dell'idoneitä del piano operativo di sicurezza (di
seguito detto POS), da considerarsi come piano complementare di
dettaglio del presente piano di sicurezza e di coordinamento, verrä
adottata la procedura esposta di seguito.

Der ESP wird vom beauftragten Unternehmen mindestens 10 Tage vor
dem Eintritt auf der Baustelle des Subunternehmens, auf welches sich
der ESP bezieht, dem Koordinator übermittelt. Vor dieser Übermittlung
muss das beauftragte Unternehmen die Übereinstimmung dieses ESP
mit dem eigenen Plan und mit dem SKP überprüfen. Im Falle der
Nichtübereinstimmung mit dem SKP können die betroffenen
Unternehmen eine Anpassung / Ergänzung desselben vorschlagen.

Il POS deve essere trasmesso dall'Impresa Affidataria al Coordinatore,
almeno 10 gg. prima dell'ingresso in cantiere dell'impresa in subappalto
cui il POS si riferisce. Prima di tale invio, l'impresa affidataria deve
verificare la congruenza di tale POS con il proprio piano e con il PSC. In
caso di non congruenza con il PSC, le imprese interessate potranno
proporre un adeguamento / integrazione dello stesso.

Der Koordinator überprüft folgende Mindestanforderungen:


Der ESP muss ordnungsgemäß mit einer Überschrift, mit
Bezugnahme auf die genaue Bezeichnung der Ausschreibung, das
Datum, den Stempel des Unternehmens und die
Originalunterschrift zum Zeichen der Übernahme der
Verantwortung des Arbeitgebers (gesetzlicher Vertreter) und des
technischen Leiters des Unternehmens versehen werden.



Der ESP muss alle Elemente gemäß T.U.S.L. Anlage XV, 3.2.1
enthalten.



Der ESP muss alle zusätzlich geforderten Elemente (Unterlagen,

Il Coordinatore controlla i seguenti requisiti minimi:


Il POS deve essere correttamente intestato, con riferimento
preciso all'appalto, datato, con timbro dell'impresa e sottoscritto
in originale per assunzione di responsabilitä dal datore di lavoro
(legale rappresentante) e dal direttore tecnico dell'impresa.



Il POS deve riportare tutti gli elementi di cui al T.U.S.L. Allegato
XV, 3.2.1.



Il POS deve riportare tutti gli elementi aggiuntivi richiesti
(documenti, dichiarazioni, informazioni).
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Erklärungen, Informationen) enthalten.


Der ESP muss die ergänzenden oder detaillierten Verfahren, die
unter Punkt 17.15.1 gefordert werden, enthalten.

Il POS deve riportare le procedure complementari o di dettaglio
richieste al punto 17.15.1.

Der Koordinator teilt, innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt des ESP, dessen
Annahme mit und gibt demnach seine Zustimmung zum Eintritt auf die
Baustelle. Im Falle von Unvollständigkeit oder Unzulänglichkeit des ESP,
teilt der Koordinator innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt eine begründete
Forderung zur Ergänzung desselben mit. Der Koordinator hat immer 5
Tage Zeit, um die Annahme oder die Forderung nach weiteren
Ergänzungen mitzuteilen.

Il Coordinatore, entro 5 gg. dal ricevimento del POS, comunica
l'accettazione ed il conseguente benestare all'accesso al cantiere. In caso
di incompletezza o inadeguatezza del POS, entro 5 gg. dal ricevimento il
Coordinatore comunica motivata richiesta di integrazione. Il
Coordinatore ha sempre 5 gg. di tempo per comunicare l'accettazione o
la richiesta di ulteriori integrazioni.

17.15.2. Ergänzende oder detaillierte Verfahren

17.15.2. Procedure complementari o di dettaglio

Die für die Durchführung der Aushubarbeiten zuständige Firma muss ein
detailliertes Programm derselben, mit Angabe der zu ergreifenden
Vorhaltungen
und
Sicherheitsverfahren,
vorlegen.

Si richiede alla ditta che svolgerä gli scavi di presentare un programma
dettagliato degli stessi con le indicazioni anche delle predisposizioni e
procedure di sicurezza che si intendono intraprendere.

17.16.Zugangsverbot zur Baustelle bei fehlender
Annahme des ESP

17.16.Divieto di accesso al cantiere in assenza di
accettazione del POS

Der Zutritt zur Baustelle seitens eines Unternehmens und seiner Arbeiter
ist, bei fehlender Annahme des ESP, strengstens untersagt. Die Annahme
wird dem Auftragnehmer vom Koordinator mitgeteilt. Es wird
unterstrichen, dass die Nichteinhaltung dieser Vorschrift strafbar ist, und
es wird vereinbart, dass die Bauleitung sie bei Begründung anwenden
kann, um den Abzug der Mannschaft oder des Unternehmens von der
Baustelle zu verlangen.

L'accesso di un'impresa e dei suoi lavoratori al cantiere, in assenza di
accettazione del POS, e rigidamente vietato. L'accettazione viene
comunicata all'Appaltatore dal Coordinatore. Si sottolinea che il
mancato rispetto di questa prescrizione e sanzionato, e si conviene che
la D.L. puö motivatamente utilizzarlo per richiedere l'allontanamento
delle maestranze o dell'impresa dal cantiere.

18.

18.

SONDERBESTIMMUNGEN

DISPOSIZIONI GENERALI

Ergänzende Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen, für verschiedene
Typologien von Baustellen

Misure preventive e protettive integrative, per tipologie di cantiere

Als Ergänzung der im Kapitel 8, sowie der in den Kapiteln 9, 10 und 11
und im restlichen Plan angeführten Projektvorgaben und Maßnahmen,
werden in der Folge die Sonderbestimmungen angeführt, welche sich
auf spezifische Typologien von Baustellen oder besondere Fälle, die auf
der Baustelle auftreten können, bezogen sind.

Ad integrazione delle scelte progettuali e delle misure di cui al Capitolo
8, e delle altre nei Capitoli 9, 10 e 11 e nel resto del piano, si impongono
le disposizioni speciali che seguono, riferite a specifiche tipologie di
cantiere o casistiche particolari riscontrabili in cantiere.

Die Datenblätter zeigen die Arbeitsweisen, die Verfahren und die
Sicherheitsmaßnahmen für folgende Arbeitstypologien auf.

Le schede sviluppano le modalitä di lavoro, le procedure e le misure di
sicurezza per le seguenti tipologie lavorative.

18.1. Infrastrukturen und Gestaltung von
Außenflächen oder Gartenanlagen

18.1. Infrastrutture e sistemazione di aree esterne
o giardini

18.1.1. Einführung

18.1.1. Introduzione

Für die Arbeiten, die Gegenstand der Ausschreibung sind, gelten
sämtliche Bewertungen, Maßnahmen und Vorschriften, die in den
verschiedenen Kapiteln des Plans angegeben sind. Da der Eingriff aber
einige Besonderheiten aufweist, werden spezifische Bewertungen und
Angaben in Bezug auf die Arbeiten als notwendig erachtet.

Per i lavori oggetto dell'appalto sono valide e da osservarsi tutte le
valutazioni, misure e prescrizioni indicate nelle diverse sezioni del piano.
Peraltro, stante alcune particolarità dell'intervento, si sono ritenute
necessarie alcune valutazioni e indicazioni specifiche relative ai lavori.

18.1.2. Verlegung der Trinkwasserleitung, eventuell auch
mit Arbeiten für den Anschluss oder die
Überquerung der öffentlichen, für den Verkehr
geöffneten Straße

18.1.2. Posa di collettore acqua potabile, con eventuale
presenza di lavori di allacciamento o
attraversamento anche sulla strada pubblica
aperta al traffico
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Die Ermittlung der Infrastrukturen ist erforderlich.

Si rende necessaria l'individuazione dei sottoservizi.

Der Auftragnehmer wird händische Sondierungen in der von den
Grabungsarbeiten auf der öffentlichen Straße betroffenen Fläche
durchführen, um die nicht bereits im Projekt angegebenen Infrastrukturen aufzuspüren.

L'Appaltatore eseguirä sondaggi a mano nella zona interessata dalle
operazioni di scavo sulla strada pubblica, per l'individuazione di
sottoservizi non giä individuati in progetto.

Wo auf der Straße gearbeitet wird, muss die Baustelle wieder teilweise
eingerichtet werden, mit Abgrenzung der Arbeitsfläche (eventuell mit
aufeinander folgenden Abschnitten), mit Brüstungen, Absperrungen und
Beschilderung, auch unter Beachtung der an anderen Stellen gemachten
Angaben.

Laddove si operi sulla strada, operare il riallestimento parziale del
cantiere con delimitazione dell'area di lavoro (eventualmente per tratti
progressivi) con parapetti, transennamenti e segnaletica anche nel
rispetto di indicazioni fornite in altri punti.

Danach werden die Grabungen vorgenommen: Es wird neuerlich auf die
Verpflichtung aufmerksam gemacht, die Pölzungen mit stehendem
Bagger und am Boden aufliegender Schaufel durchzuführen.

Si procederä quindi allo scavo: Si ribadisce l'obbligo di procedere alle
sbadacchiature con macchina escavatrice ferma e benna appoggiata a
terra.

Die Pölzungen müssen immer ausgeführt werden, indem zuerst die
Spundwände eingesetzt werden, wobei sich die Arbeiter außerhalb der
Baugrube aufhalten müssen, und dann die metallischen Stützen mit
einstellbaren Schnecken (oder als Gegenstück eingelegte Holzelemente)
eingesetzt werden, wobei vom oberen Rand des Aushubs ausgegangen
und allmählich nach unten weitergearbeitet wird.

Le sbadacchiature dovranno essere eseguite inserendo prima i
marciavanti restando all'esterno dello scavo e poi inserendo i puntelli
metallici con vitoni registrabili (o elementi lignei posti a contrasto),
partendo dal livello superiore dello scavo e poi progressivamente verso il
fondo.

Es wird auf folgende Gesetzesvorschriften hingewiesen:
Der Abstieg der Arbeiter muss unter Verwendung von homologierten
Leitern erfolgen; die Leitern müssen mindestens einen Meter über den
Aushub hinausragen und fest verankert sein.
Das Unternehmen wird dann für die Nivellierung der Aushubsohle
sorgen, mit eventuell erforderlicher Vorbereitung des Untergrundes. Die
Verlegung der Rohrleitungen (und des Materials für die Ausbildung der
Schächte oder Kammern) wird mit dem Autokran oder händisch
erfolgen.
Es wird auf Folgendes hingewiesen:


die Pflicht, immer den Autokran mit eingesetzten Stabilisatoren zu
verwenden;



die Tatsache, dass normalerweise und ausgenommen dass eine
entsprechende Homologierung vorliegt, die Bagger und die
Schaufelbagger nicht für die Bewegung von schwebenden Lasten
eingesetzt werden dürfen;



die Pflicht, die Vorschriften hinsichtlich der händischen Bewegung
von Lasten einzuhalten.

In der Folge werden die Verfüllung, wahrscheinlich mit Fremdmaterial,
und die darauf folgende Wiederherstellung des Straßenbelags
vorgenommen. Im Zuge dieser Arbeiten werden auf der Straße die
Sperren nur für den für die Durchfahrt der Fahrzeuge unbedingt
erforderlichen Zeitraum und unter der direkten Aufsicht des zuständigen
Vorarbeiters entfernt, wobei die provisorische verkehrsmäßige Erschließung je nach Erfordernis anzupassen ist.

Si richiamano i seguenti obblighi di legge:
La discesa degli operai nello scavo deve avvenire utilizzando scale
omologate; le scale devono fuoriuscire dallo scavo per almeno un metro
ed essere solidamente ancorate.
L'impresa provvederä successivamente al livellamento del fondo dello
scavo, con la preparazione, se richiesta, dei sottofondi o dei bauletti. La
posa delle tubazioni (e del materiale per la formazione dei pozzetti o
delle camerette) avverrä con autogrü o a mano.
Si sottolineano:


l'obbligo di utilizzare sempre l'autogrü con gli stabilizzatori
inseriti;



il fatto che, normalmente e salvo che sia presente adeguata
omologazione, gli escavatori e le pale non sono autorizzati alla
movimentazione di carichi sospesi;



l'obbligo di rispettare le norme relative alla movimentazione
manuale dei carichi.

Si procede quindi al riempimento, presumibilmente con materiale di
cava, ed al successivo ripristino della pavimentazione stradale. Nel corso
di queste operazioni, sulla strada, le barriere vanno rimosse per il tempo
strettamente necessario al passaggio dei mezzi, sotto la sorveglianza
diretta del caposquadra preposto, adeguando la viabilitä provvisoria
secondo necessità.

18.1.3. Zusätzliche Vorschriften für die Arbeiten auf der
Straße

18.1.3. Prescrizioni accessorie per i lavori sulla strada

Wie bereits erwähnt und wie aus dem Projekt hervorgeht, wird sich ein
Teil der Arbeiten auf der öf¬fentlichen Straße abwickeln.

Come già accennato e come risulta dal progetto parte dei lavori si
svolgeranno sulla strada pubblica.

Die Beschilderung für die Arbeiten auf der Straße muss eigene
Maßnahmen beinhalten, um die Perso¬nen, die in der Nähe der
Arbeitsbereiche vorbeigehen, zu schützen, wie dies vom D.P.R. 495/92,
Art. 40, vorgeschrieben ist. Die Aushübe, die Fahrzeuge und die
Baumaschinen sowie die entsprechenden Aktions- und Fahrbereiche
müssen immer mit ordnungsgemäßen Absperrungen eingezäunt sein,
vor allem auf der Seite, auf welcher Fußgänger vorbeigehen können;
siehe Art. 32, c. 2) der Straßenver¬kehrsordnung.

La segnaletica dei lavori su strada dovrä comprendere appositi
accorgimenti per la tutela delle persone che transitano in prossimità
delle aree di lavoro, come prescritto al D.P.R. 495/92, art. 40. Gli scavi, i
mezzi e le macchine operatrici nonché i relativi raggi di azione e di
manovra, dovranno sempre essere recintati con barriere regolamentari,
soprattutto sul lato ove possono transitare i pedoni; vedi art. 32, c. 2)
Codice Stradale.

Der zeitweilige Hinweis von Straßenbaustellen erfolgt unter Beachtung
der Bestimmungen und der Schemata gemäß Auflagenheft des M.D. für
Infrastrukturen und Transporte vom 10. Juli 2002.
Es wird auf die Verpflichtung hingewiesen, dass in Ermangelung eines
Gehsteiges, für Fußgänger ein Korridor mit einer Mindestbreite von

Il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali sarä allestito nel
rispetto delle prescrizioni e degli schemi di cui al disciplinare recato dal
D.M. Infrastrutture e trasporti 10 luglio 2002.

Si richiama l'obbligo, ove non esiste marciapiede, di creare un corridoio
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einem Meter geschaffen werden muss.

riservato ai pedoni, di larghezza pari ad almeno un metro.

Falls die Fahrbahn eingeengt wird, müssen vor der Baustelle mindestens
folgende Hinweise aufgestellt werden:

Qualora si determini un restringimento della carreggiata, saranno
necessarie quantomeno le seguenti segnalazioni, prima del cantiere:

-

Baustelle;

-

lavori in corso;

-

Geschwindigkeitsbeschränkung (je nach Angabe des Koordinators
für die Ausführung);

-

limite di velocità (secondo indicazione del Coordinatore per
l'esecuzione);

-

Verengung;

-

strettoia;

-

Überholverbot.

-

divieto di sorpasso.

Es müssen Pfeile und Kegel aufgestellt werden, um den Verkehr zu
lenken und die beiden Fahrbahnen zu begrenzen, vor allem im Falle der
Verschiebung der Mittellinie.

Dovranno inoltre essere posti in opera frecce e coni per incanalare il
traffico e delimitare le due corsie, specie in caso di spostamento della
mezzeria.

Nach der Baustelle müssen folgende Schilder aufgestellt werden:

Dopo il cantiere dovranno essere posti in opera i cartelli di:

-

Ende Überholverbot;

-

fine divieto di sorpasso;

-

Ende
der
Geschwindigkeitsbeschränkung
(oder
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h in Stadt¬gebieten);

-

fine limite di velocità (o limite di velocità 50 km/ora se in area
urbana);

und im Allgemeinen die notwendige Beschilderung, um den normalen,
nicht veränderten Verkehr wie¬der herzustellen.

ed in generale la segnaletica necessaria al ripristino delle indicazioni per
la normale viabilità non modificata.

Im Zuge der Arbeiten und aufgrund von notwendigen Überprüfungen
wird, falls eine Fahrbahnbreite von insgesamt weniger als 5,60 m
festgestellt wird, eine abwechselnde Einbahnregelung eingeführt,
welche durch Arbeiter oder eine Ampel (oder durch Vorfahrt in einer der
beiden Richtungen, nach vor¬herigem Gutachten des Koordinators)
geregelt werden kann.

In corso d'opera, a seguito delle necessarie verifiche, e qualora venga
rilevata una larghezza complessiva della carreggiata inferiore a 5,60 m,
verrà istituito il senso unico alternato, che potrà essere regolato da
movieri o da semaforo (o da precedenza per uno dei due sensi, previo
parere del Coordinatore).

18.1.4. Besondere Vorschriften für die Verlegung von
Kabeln

18.1.4. Disposizioni speciali per la posa di cavi

Nach Ausführung des Aushubs gemäß den allgemeinen Normen und
Vorschriften des Plans, wird die Positionierung der Spulen und der
Winde vorgenommen.

Una volta eseguito lo scavo secondo le norme e prescrizioni generali del
piano, si provvederä al posizionamento delle bobine e dell'argano.

Es muss das ordnungsgemäße Anseilen überprüft werden, um das
Aushaken und das Herabfallen von schwebenden Lasten zu vermeiden.
Der Verschleiß der Verbindungsseile muss mit angemessener Häufigkeit
überprüft werden, um das Reißen derselben zu vermeiden.
Die Funktionsfähigkeit der Vorrichtung für die Blockierung der Seilrollen
muss überprüft werden.
Es wird nochmals daran erinnert und darauf hingewiesen, dass die
Pflicht besteht, die Stabilität der Auflager des Autokrans, in Abhängigkeit
von der Bodenart, und die genutzte Tragfähigkeit im Verhältnis zur
Kapazität der Maschine, zu überprüfen.
Während des Spannens des Zugseils sind folgende Vorsichtsmaßnahmen
zu beachten:

Controllare la corretta imbracatura al fine di evitare sganciamento e
caduta dei carichi pendenti.
Controllare con adeguata frequenza l'usura delle funi di collegamento,
per prevenire la rottura delle medesime.
Controllare l'efficienza dei dispositivi di bloccaggio del rotolamento delle
bobine.
Si rammenta ancora e si richiama di obbligo la necessitä di verificare la
stabilitä degli appoggi dell'autogrü, in funzione della natura del terreno,
e la portata impiegata relativamente alla capacitä della macchina.
Nel corso dello stendimento della fune di trazione, andranno osservate
le seguenti precauzioni:

-

Das Seil und insbesondere der Kabelkopf müssen überprüft
werden, um das Reißen des Zugseils zu vermeiden.

-

Verificare la fune ed in particolare la testa del cavo, onde evitare
la rottura della fune di trazione stessa.

-

Es muss immer außerhalb des Aushubs gearbeitet werden, um
Verletzungen durch Quetschungen der Gliedmaßen zu vermeiden.

-

Operare sempre all'esterno dello scavo, per prevenire lesioni
derivanti dallo schiacciamento degli arti.

18.1.5. Besondere Vorschriften für die Gestaltung von
Grünflächen, Gartenarbeiten, oder Arbeiten, die
landwirtschaftlichen Arbeiten gleichgestellt
werden können

18.1.5. Disposizioni speciali per lavori di sistemazione di
aree verdi, giardinaggio, o lavori assimilabili a
lavori agricoli

Der größte Teil der Risikoarten, welche die ausgeschriebenen Arbeiten
für die Verwirklichung der im Projekt vorgesehenen Gestaltung von
Grünflächen betreffen, entsteht durch den Gebrauch von Maschinen,
eventuell im Zusammenhang mit den Umweltmerkmalen des Gebietes,
u.z. den ständigen (wie die Geländeneigung in jenen Lagen, in denen auf
geneigten Flächen gearbeitet wird) oder den veränderlichen (wie die
Wetterbedingungen und demzufolge der Zustand des Bodens, vor allem
an der Oberfläche).

Fra le tipologie di rischio collegate ai lavori appaltati per la realizzazione
delle sistemazioni a verde previste in progetto, la maggior parte risulta
derivare dall'uso delle macchine, eventualmente in relazione alle
caratteristiche ambientali del luogo, permanenti (come la pendenza del
terreno nelle posizioni in cui si opererä su piani inclinati) o variabili
(come la situazione meteorologica ed il conseguente stato del terreno,
specie in superficie).

Es wird somit eine kurze Überprüfung der Maschinen vorgenommen,
welche die Firma, die die Gartengestaltung durchführen wird,

Si esegue quindi un esame sommario dei mezzi, di cui si prevede o di cui
comunque e possibile l'utilizzo da parte della ditta che eseguirä i lavori di

Seite – Pagina
70 / 74

Ricostruzione struttura portante solaio e rifacimento tetto
Caserma Carabinieri di Brennero

einzusetzen gedenkt oder deren Verwendung möglich ist.

giardinaggio.

Die Hauptrisiken betreffen jene, die aus dem möglichen Umkippen der
Maschine oder aus der Berührung mit in Betrieb befindlichen Elementen
hervorgerufen werden.

I rischi principali individuati sono quelli derivanti dal possibile
ribaltamento del mezzo e dal contatto con organi in movimento.

Zugmaschinen

Trattrice

Die Zugmaschinen können hauptsächlich in zwei Arten unterteilt werden
(mit Bereifung oder mit Raupen) und werden für das Ziehen von
Anhängern und insbesondere für Maschinen oder Geräten für land- und
forstwirtschaftliche Tätigkeiten verwendet.

Le trattrici sono riconducibili a due tipologie principali (a ruote o a
cingoli), utilizzate per il traino di rimorchi, ed in particolare di macchine
o strumenti da impiegarsi nelle attivitä agricolo-forestali.

Nachstehend werden die offensichtlichsten Risikofaktoren und die
möglicherweise anzuwendenden Maßnahmen hervorgehoben:

Si evidenziano di seguito i piü evidenti fattori di rischio, e le possibili
misure da adottarsi.

a) Risiko des Umkippens und des Sichaufbäumens

a) Rischio di ribaltamento e impennata

Das seitliche Umkippen der Zugmaschine stellt das größte Risiko für den
Fahrer dar. Das Umkippen erfolgt im Allgemeinen wegen:

II ribaltamento laterale della trattrice rappresenta il rischio maggiore
per l'operatore. Il ribaltamento puö in generale avvenire per:

-

seitlicher Drehmoment aufgrund der unvermittelten Blockierung
der Zapfwelle oder übermäßiger Geschwindigkeit in der Kurve;

-

Arbeiten auf übermäßig geneigten Strecken.

-

momento rotatorio laterale per blocco immediato della presa di
potenza o per eccessiva velocitä in curva;

-

lavorazioni su linee di pendenza oltre il limite ammissibile.

Natürlich kann ein Ungleichgewicht auch aufgrund des Platzens eines
Reifens oder des Bruchs einer Raupe (an der Talseite), eines Anhängers
mit unausgeglichener Last oder einer Verbindung mit aus dem
Gleichgewicht gebrachten Lasten oder Fahrzeugen, Nachgeben des
Bodens und/oder Unregelmäßigkeit desselben, entstehen.

Evidentemente la situazione di squilibrio puö crearsi anche per rottura di
pneumatico o cingolo (a valle), rimorchio con carico squilibrato o
accoppiamento a carichi o mezzi comunque squilibranti, cedevolezza del
terreno e/o irregolaritä dello stesso.

Eine andere Möglichkeit ist jene, dass das Fahrzeug aufgrund der
Blockierung der an eine Zapfwelle angeschlossene Baumaschine,
mangels einer Sicherheitskupplung, eine Drehung (in Talrichtung) vollführt.

Altra eventualitä e quella in cui il mezzo vada soggetto ad un momento
rotatorio (verso valle) a causa del bloccaggio di una macchina operatrice
collegata alla presa di potenza, in assenza di frizione di sicurezza.

Gleichermaßen gefährlich, auch wenn weniger häufig, ist das Umkippen
des Fahrzeugs längs seiner Längsachse.

Ugualmente pericoloso e - anche se meno frequente - il ribaltamento
lungo l'asse longitudinale del mezzo.

Der in geeigneter Weise ausgebildete und unterrichtete Fahrer muss
immer vorsichtig fahren und den Zustand der Bremsen und der Reifen
überprüfen, wobei ruckartige Manöver vermieden werden müssen und
auf den Falllinien gearbeitet werden muss, sowie Zugmaschinen
verwendet werden müssen, die für die angehängten Baumaschinen
angemessen sind.

Il trattorista, adeguatamente formato ed informato, dovrä sempre
operare con prudenza, controllando lo stato di freni e pneumatici,
evitando manovre brusche e lavorando sulle linee di massima pendenza,
utilizzando sempre trattrici adeguate alle macchine operatrici collegate.

Die Zugmaschinen müssen mit einem Schutzrahmen gegen das
Umkippen ausgestattet sein.

Le trattrici devono essere dotate di telaio di protezione contro il
ribaltamento.

b) Risiko aufgrund der Übertragung mit Kardangelenk und Risiko
aufgrund der Verfahren für die Anhängung der Geräte

b) Rischio derivante dalla trasmissione con giunto cardanico e rischio
derivante dalle operazioni di attacco degli attrezzi

Die Verhütung der Risiken, die mit dem Vorhandensein des Gelenks
zusammenhängen, erfordert, dass dasselbe in geeigneter Weise, mit
einer Hülle aus genügend widerstandsfähigem Plastikmaterial, allseitig
geschützt ist. Gleichfalls müssen die zuständigen Arbeiter mit einer
Kleidung ausgestattet sein, die sich nicht verfangen kann; es wird
angeraten, immer die eigenen Arbeitsanzüge zu tragen. Diese
Grundsätze gelten allgemein für jedes in Bewegung befindliche Element,
das mittels Carter oder ähnlichen Vorrichtungen geschützt werden muss.

La prevenzione dei rischi connessi alla presenza del giunto esige che lo
stesso sia adeguatamente protetto con guaina in materiale plastico di
adeguata resistenza in ogni sua parte. Analogamente, gli operatori
devono essere equipaggiati con abbigliamento che non possa produrre
impigliamenti; e consigliato di usare sempre apposite tute da lavoro. Tali
principi valgono in generale per ogni organo in movimento, che deve
essere protetto mediante carter o dispositivi affini.

Die Vorgänge, mit denen die Geräte angehängt werden, setzen die
zuständigen Arbeiter der Gefahr der Quetschung der Gliedmaßen aus.

Le operazioni di attacco degli attrezzi espongono gli addetti a rischio di
schiacciamento degli arti.

Um dieses Risiko zu vermindern, ist es notwendig, immer mit eingelegter
Bremse zu arbeiten; es muss eine angemessene Koordinierung zwischen
dem Fahrer und dem für die Montage zuständigen Arbeiter erfolgen; im
Allgemeinen muss die Ausführung von gefährlichen händischen
Manövern vermieden werden; den eigenen mechanischen
Hebevorrichtungen ist der Vorzug zu geben.

Per ridurre l'esposizione al rischio e necessario operare sempre con la
trattrice frenata; e necessario adeguato coordinamento tra conduttore e
addetto al montaggio; e in generale da evitarsi l'esecuzione di manovre
manuali pericolose, preferendosi gli appositi dispositivi meccanici di
sollevamento.

Motorhacke

Motozappa

Beim Betätigen der Motorhacke geht der Führer hinter der Maschine her
und ist demzufolge den nachstehenden Risiken ausgesetzt:

L'operatore della motozappa si troverä esposto al rischio, in quanto il
mezzo viene operato procedendo dietro allo stesso, con conseguente
possibilitä di:

-

Berührung mit in Bewegung stehenden Teilen;

-

Schläge durch das Schleudern von Material;

-

contatto con parti in movimento;

Staub, Erschütterungen, Lärm ...

-

colpo per proiezioni di materiale;

-

polvere, vibrazione, rumore...

Es

ist

notwendig,

normgerechte,

mit

den

entsprechenden

E' importante utilizzare mezzi a norma, provvisti delle adeguate
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vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen versehene Maschinen zu
verwenden, und ohne die Anwesenheit Dritter in der Nähe der Maschine
zu arbeiten. Der Arbeiter muss mit der erforderlichen P.S.A. (Maske,
Handschuhe, andere Schutzausrüstungen) ausgestattet sein und muss
diese benutzen.

protezioni obbligatorie, ed operare in assenza di terzi presenti in
prossimitä del mezzo. L'operatore dovrä essere dotato dei D.P.I. richiesti
(maschera, guanti, altre protezioni) e dovrä utilizzarli.

Im Falle einer wesentlichen Lärmbelastung müssen Maschinen mit einer
lärmgedämmten Fahrerkabine und geeignete P.S.A. verwendet werden,
sowie Turnusse der Arbeiter und der anderen eventuell dem Lärm
ausgesetzten Personen vorgesehen werden.

In condizioni di esposizione significativa al rumore, utilizzare mezzi con
cabina protetta dal rumore, D.P.I. idonei, prevedere la turnazione degli
operatori e di altri soggetti eventualmente esposti.

Baustellentätigkeit

Attivitä nel cantiere

Auch bei der Durchführung von Arbeiten für die Gestaltung von
Grünflächen innerhalb der Baustelle, muss die Tätigkeit in geeigneter
Weise organisiert werden, um Überschneidungen, insbesondere zwischen den Baumaschinen, den anderen Arbeitern der Firma und den
Arbeitern anderer Firmen und, zuletzt, eventuell anwesenden Dritten, zu
vermeiden.

Anche nell'esecuzione dei lavori di sistemazione di aree verdi all'interno
del cantiere edile, l'attivitä deve essere adeguatamente organizzata per
evitare interferenze, in particolare tra i mezzi operanti, gli altri lavoratori
della ditta ed i lavoratori di altre ditte e, da ultimo, eventuali terzi
presenti.

Soweit möglich, müssen die gefährlichen Tätigkeiten durch akustische
und visuelle Signale angezeigt werden. Es muss zudem der veränderte
Aufmerksamkeitsgrad eines Arbeiters, der mit einer Maschine eine
unangenehme Tätigkeit ausführt - zum Beispiel aufgrund des Lärms berücksichtigt werden.

Per quanto possibile, le operazioni pericolose devono essere segnalate
con segnali acustici e visivi. Va inoltre tenuto conto del diverso livello di
attenzione dell'operatore di un mezzo impegnato in un'attivitä disagiata,
ad esempio a causa del rumore.

Chemisches Risiko, Pflanzenschutzmittel und chemische Dünger

Esposizione al rischio chimico, presidi fitosanitari e concimi chimici

Das chemische Risiko, dem Arbeiter ausgesetzt sind, die eine
landwirtschaftliche oder eine ähnliche Tätigkeit ausüben, erwächst,
außer aus dem möglichen Vorhandensein von natürlichen schädlichen
oder giftigen Stoffen, aus der Verwendung von synthetischen oder durch
technologische Verfahren hergestellten Substanzen.

Il rischio chimico, che vede esposti i lavoratori dediti ad attivitä agricola
o assimilabile, deriva, oltre che dalla possibile presenza di sostanze
naturali dannose o tossiche, dall'utilizzo di sostanze sintetiche o
realizzate mediante processi tecnologici.

Es wird daran erinnert, dass aufgrund ihrer Toxizität, die
Pflanzenschutzmittel in „Klasse I" oder „Klasse II" oder „III" und zuletzt in
„Klasse IV" unterteilt werden, welche Pflanzenschutzmittel beinhaltet,
deren Handhabung und Benutzung für den Menschen unbedeutende
Risiken mit sich bringt.

Si rammenta che, in base alla loro tossicitä, i presidi fitosanitari sono
classificati in "Classe I" o "II" o "III", o da ultimo in "Classe IV",
comprendente i presidi sanitari la cui manipolazione ed impiego
comporta rischi trascurabili per l'uomo.

Ohne auf die eventuellen Risiken genauer einzugehen und festgestellt,
dass in den Projektunterlagen die Beschaffenheit und die Art der
eventuell zu verwendenden Erzeugnisse nicht detailliert angeführt
werden, wird auf die erforderliche Sorgfalt bei der Auswahl der
Erzeugnisse und auf die Pflicht hingewiesen, die Erzeugnisse im Hinblick
auf die entsprechenden Angaben und Symbole bezüglich ihrer
Gesundheitsgefährdung und Sicherheit zu bewerten und zu benutzen,
welche auf den Etiketten der Verpackungen zwingend angeführt sein
müssen.

Senza entrare nel merito dettagliato degli eventuali rischi, e precisando
che i documenti di progetto non specificano la natura ed il tipo di
prodotti da utilizzarsi eventualmente, si richiama la necessaria
attenzione alla scelta del prodotto, e l'obbligo di valutare ed utilizzare i
prodotti in conseguenza delle relative indicazioni e dei simboli relativi ai
rischi per la salute e per la sicurezza, obbligatoriamente presenti sulle
etichette delle confezioni.

Größe Sorgfalt ist beim Transport, bei der Aufbewahrung und
Entsorgung anzuwenden.

Massima attenzione dovrä essere utilizzata per trasporto, conservazione
e smaltimento.

Im Verhältnis zum Schädlichkeitsgrad und in Anbetracht der Tatsache,
dass auf der Baustelle mehrere Unternehmen und Arbeiter zusammen
agieren, müssen die in Frage stehenden Erzeugnisse in einem
geschlossenen und unzugänglichen Raum, oder im Magazin am Sitz des
Unternehmens und nicht auf der Baustelle, aufbewahrt werden.

In relazione al livello di pericolositä, considerato che il cantiere edile e
luogo ove interagiscono diverse aziende ed operatori, i prodotti di cui si
tratta dovranno essere stoccati in luogo chiuso e non accessibile, o
conservati in magazzino presso la sede del'azienda, e non presso il
cantiere.

Besondere Sorgfalt ist bei den Vorbereitungsphasen der Mischungen
anzuwenden, wobei, wenn möglich, die Verwendung von Maschinen mit
Vormischvorrichtungen vorzuziehen ist, um die direkte Berührung mit
den Präparaten zu vermeiden.

Particolare attenzione e da prestarsi alle fasi di preparazione delle
miscele, preferendosi, per quanto possibile, l'utilizzo di macchine
provviste di dispositivi di premiscelazione (al fine di prevenire il contatto
diretto con i preparati).

P.S.A. gegen chemisches Risiko

D.P.I. per esposizione al rischio chimico

Aufgrund der überaus umfangreichen Verfügbarkeit von P.S.A., deren
Vorhandensein auf der Baustelle möglich ist, muss der Arbeitgeber die
Ausrüstungen in Funktion der Wechselwirkungen (Haut, Atmung,
Verschlucken) und des gewählten Erzeugnisses aussuchen.

In conseguenza dell'amplissima disponibilitä di D.P.I. opportunamente
presenti, il datore dovrä scegliere le dotazioni in funzione della via di
interazione (cutanea, respiratoria, ingestione) e del prodotto scelto.

18.1.6. Hinweise über das eventuelle biologische Risiko

18.1.6. Cenni relativi alla possibilitä di rischio biologico

Wie für das chemische Risiko, bestehen auch Möglichkeiten, dem
biologischen Risiko ausgesetzt zu sein, auch wenn sie aufgrund der auf
der Baustelle vorgesehenen Tätigkeiten nicht erhöht erscheinen.

Come per il rischio chimico, anche per il rischio biologico esistono
possibilitä di esposizione, anche se non aggravate per le lavorazioni
previste nel cantiere.

Diesbezüglich obliegt es dem Arbeitgeber, für eine angemessene
Ausbildung und Information der Arbeiter zu sorgen.

Al riguardo, e onere del datore di lavoro provvedere all'adeguata
formazione ed informazione dei lavoratori.
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Da es sich um ein äußerst gefährliches Krankheitsbild handelt, wird
zumindest eine Impfung gegen Wundstarrkrampf verlangt.

Si richiede il requisito minimo della vaccinazione antitetanica, vista la
gravitä estrema di questa malattia.

18.2. Verfahren für Straßen- und
Autobahnarbeiten

18.2. Procedure per lavori stradali

18.2.1. Einführung

18.2.1. Introduzione

Für die Arbeiten, die Gegenstand der Ausschreibung sind und für welche
die unter Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
angeführten Entscheidungen vorgesehen sind, wird dem Auftragnehmer
auferlegt, die nachfolgenden besonderen Verfahren, welche sich auf die
Straßenarbeiten beziehen, genauestens einzuhalten.

Per i lavori oggetto dell'appalto ed in relazione ai quali sono previste le
scelte progettuali di cui al punto Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden., si impone all'appaltatore la piena osservanza delle
procedure specifiche che seguono, riferiti ai lavori sulla strada.

18.2.2. Zugang zur Baustelle

18.2.2. Ingresso e uscita dal cantiere

Die Arbeiter dürfen nicht mit eigenen Fahrzeugen auf die Baustelle
gelangen, sondern müssen hierfür ausschließlich jene Fahrzeuge
verwenden, die ihnen vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden
und mit einem in geeigneter Weise beleuchteten Hinweis
„obligatorische Durchfahrt" ausgestattet sind.

Gli operatori non potranno accedere al cantiere con mezzi propri, ma
esclusivamente utilizzando i mezzi disposti dall'impresa, provvisti di
segnale di passaggio obbligatorio, adeguatamente illuminato.

Alle Arbeiter haben nur Zutritt zur Baustelle, sofern sie mit
Sicherheitsbekleidung ausgestattet sind.
Beim Eingang und beim Verlassen der Baustelle müssen die Arbeiter
ausschließlich Fahrzeuge verwenden, die mit dem beleuchteten Hinweis
„obligatorische Durchfahrt" versehen sind. Es darf nur eine
Mindestanzahl
an
Fahrzeugen
verwendet
werden,
um
Verkehrsbehinderungen und Unfälle zu vermeiden.
Der Zutritt zur Baustelle und das Verlassen derselben darf nur über die
wegen Arbeiten gesperrten Fahrbahn erfolgen und niemals in
Querrichtung.
Die Zugänge zur Baustelle nach dem ersten Arbeitsturnus müssen vom
Verantwortlichen für die Baustelle oder vom eventuellen Vorarbeiter,
nach Feststellung der Zugangsverfügbarkeit zur Fahrbahn, auf welcher
Arbeiten durchgeführt werden, mitgeteilt und telefonisch ermächtigt
werden.

Tutti gli operatori saranno ammessi al cantiere solo se muniti di
indumenti di sicurezza.
L'ingresso e l'uscita dal cantiere degli operatori dovrä essere effettuato
esclusivamente utilizzando veicoli dotati di segnale "passaggio
obbligatorio" debitamente illuminato. Utilizzare il minor numero di
veicoli possibili, onde evitare disagi alla viabilitä ed incidenti.
L'ingresso e l'uscita dal cantiere potranno avvenire esclusivamente dalla
corsia chiusa per lavori e mai trasversalmente.
Gli ingressi al cantiere successivi al primo turno delle lavorazioni
dovranno essere comunicati ed autorizzati telefonicamente dal
responsabile di cantiere o l'eventuale preposto, previo accertamento
della disponibilitä di accesso alla corsia dei lavori.

18.2.3. Aufstellung und Instandhaltung der
Beschilderung

18.2.3. Posa e manutenzione della segnaletica

Besonderes Augenmerk muss auf die Aufstellung der Beschilderung der
geläufigen Art gelegt werden, wobei die Zeichen des Lgs.D. 10.07.2002
(Technische Bestimmungen für die Verkehrszeichen, unterschieden nach
Straßenkategorie, für die vorläufige Hinweisgebung) mit den
vorgesehenen Vorsichtsmaßnahmen und Angaben anzuwenden sind. Es
muss immer mit der Aufstellung des dreieckigen Hinweisschildes
(„LAVORI IN CORSO" (Fig. III 383 der Straßenverkehrsordnung)
begonnen, mit den darauf-folgenden Hinweisschildern in Fahrtrichtung
fortgefahren und mit dem Hinweisschild „VIA LIBERA" (Fig. II 70 der
Straßenverkehrsordnung) abgeschlossen werden. Der Abbau der
Hinweisschilder muss in umgekehrter Reihenfolge, also mit Beginn beim
letzten Schild, erfolgen, wobei von innerhalb der Baustelle bis zur
abschließenden Stirnseite und dann auf der Notspur bis zum ersten
Hinweisschild vorgegangen wird.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel posizionamento della
segnaletica della tipologia ricorrente, secondo gli schemi del D.Lgs.
10.07.2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo) e con le cautele e le indicazioni previste, iniziando sempre
con la posa del segnale triangolare "LAVORI IN CORSO" (Fig. III 383
Codice della Strada) e procedendo con i successivi cartelli, seguendo il
senso di marcia, e terminando con il segnale "VIA LIBERA" (Fig. II 70
Codice della Strada). La rimozione della segnaletica dovrà avvenire in
maniera inversa, iniziando cioè dall'ultimo cartello, procedendo
all'interno del cantiere fino alla testata di chiusura ed in seguito
procedendo sulla corsia di emergenza fino al primo cartello.

Für Arbeiten auf Fahrbahnen ohne Notspur muss für den Abbau der
Beschilderung wie oben bis zur abschließenden Stirnseite vorgegangen
werden, während für die restlichen Schilder die erste Ausfahrt in
Fahrtrichtung erreicht, ausgefahren und auf der Gegenfahrbahn wieder
eingefahren werden muss, um auf die Höhe des ersten Schildes und zu
den nachfolgenden zu gelangen, die dann in Fahrtrichtung abgebaut
werden.

Per lavori svolti su carreggiate prive di corsia di emergenza, per la
rimozione della segnaletica, si procederà come sopra fino alla testata di
chiusura, mentre per i restanti cartelli si dovrà raggiungere la prima
uscita nel senso di marcia, uscire e rientrare sulla carreggiata opposta,
per riportarsi sul primo cartello e sui successivi, rimuovendoli seguendo
il senso di marcia.

Es ist strengstens untersagt, auf Fahrbahnen ohne Notbankett im
Rückwärtsgang zu fahren.

E assolutamente vietato eseguire operazioni di retromarcia su
carreggiate prive di banchine di emergenza.
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Alle oben angeführten Tätigkeiten müssen mit Hilfe eines Arbeiters, der
sich in einem Abstand von 100 m und an sicherer Stelle befindet,
durchgeführt werden, der den ankommenden Verkehr auf das Vorhandensein der im Gang befindlichen Störung, mittels einer roten Fahne
bei Tag oder eines Blinklichtes oder einer Pechfackel bei Nacht,
aufmerksam macht.

Tutte le operazioni summenzionate dovranno avvenire con l'ausilio di un
lavoratore, posto a 100 metri di distanza ed in posizione di sicurezza, che
segnalerà al traffico in arrivo la presenza della turbativa in atto,
mediante una bandiera rossa di giorno o una lampada intermittente o
torcia a vento di notte.

Sämtliche im Sinne der geltenden Normen verwendeten Hinweise,
Begrenzungen und Leuchtmittel müssen gut sichtbar und funktionell
instand gehalten werden; sie dürfen keine Veränderungen aufweisen,
die ihre Wirkung, sowohl bei Tag, als auch bei Nacht oder bei schlechter
Sicht, schmälert. Das Unternehmen muss daher von sich aus für den
Austausch von Hinweiselementen sorgen, die aufgrund von
Beschädigung oder aus anderen Gründen, für die Verkehrsteilnehmer
schlecht sichtbar und lesbar geworden sind.

Tutti i segnali, i mezzi di delimitazione e i dispositivi luminosi impiegati
agli effetti delle presenti norme, dovranno essere mantenuti in buone
condizioni di visibilità e funzionali, senza alterazioni tali da comportare
una riduzione della loro efficacia, sia di giorno, sia di notte o con scarsa
visibilità. L'Impresa e tenuta, pertanto, a provvedere autonomamente
alla sostituzione di qualsiasi elemento segnaletico divenuto, per
deterioramento od altro, di scarsa percettibilità e interpretabilità per
l'utenza.

Die Fahrzeuge, die für die Aufstellung oder den Abbau der
Hinweisgebung eingesetzt werden, müssen immer die Zusatzvorrichtung
mit dem gelben Blinklicht eingeschaltet haben; diese Vorrichtung kann
aus einer oder mehreren Lichtquellen bestehen; zudem muss auf der
Rückseite des Fahrzeugs der vorübergehende Hinweis „PASSAGGIO
OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI" gemäß Fig. II 398 der
Straßenverkehrsordnung angebracht sein.

Gli automezzi addetti alla posa o alla rimozione della segnaletica
dovranno avere sempre in funzione il dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante; tale dispositivo poträ
essere composto da una o piü sorgenti luminose; inoltre dovranno avere
il segnale temporaneo "PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI
OPERATIVI" applicato sul lato posteriore del veicolo, come da Fig. II 398
Codice della Strada.

In Notfällen muss das Unternehmen, auf Anordnung des Auftraggebers,
die aufgestellte Beschilderung entfernen, um die normale Verkehrslage
wieder herzustellen.

In situazioni di emergenza, dietro ordine della stazione appaltante,
l'Impresa dovrä temporaneamente rimuovere la segnaletica in opera per
il ripristino della normale viabilità.

Die Verwirklichung der mobilen Baustelle muss mit der Bauleitung
vorher vereinbart und von dieser ermächtigt werden; sie muss genau
nach den Vorschriften, die deren Verwendung regeln, verwirklicht
werden.

L'attuazione del cantiere mobile dovrà essere preventivamente
concordata ed autorizzata dalla Direzione Lavori e dovrä
scrupolosamente essere attuata secondo le norme e le prescrizioni che
ne disciplinano l'uso.

Die Arbeiten dürfen ausschließlich von Personal ausgeführt werden, das
für die entsprechende Tätigkeit ausgebildet wurde und über die Risiken
informiert ist, sowie mit Sicherheitsbekleidung und nicht blendenden
Leuchtvorrichtungen, falls die Sicht es erfordert, ausgestattet ist.

Le lavorazioni potranno essere effettuate esclusivamente da personale
formato alla mansione ed informato dei rischi, munito di indumenti di
sicurezza e dispositivi luminosi (non abbaglianti) in caso la visibilità lo
richieda.

18.2.4. Rückgabe der Baustelle

18.2.4. Riconsegna del cantiere

Nach Beendigung der Arbeiten muss das Unternehmen:

Al termine dei lavori l'Impresa sarà tenuta a:

-

das vorher besetzte Straßenstück / den vorher besetzten
Autobahnabschnitt vollkommen frei und sauber übergeben;

-

riconsegnare il tratto stradale/autostradale precedentemente
occupato perfettamente libero e pulito;

-

jede Art von vorhandenem Material oder Schutt entfernen;

-

rimuovere ogni genere di materiale o di detriti esistenti;

die vor der Einrichtung der Baustelle
Straßenbeschilderung wieder herstellen.

-

ripristinare la segnaletica verticale esistente come prima
dell'attivazione del cantiere.

vorhandene

Das Abraummaterial muss auf geordnete Deponien oder Lagerflächen
gebracht werden, wobei alle Vorschriften beachtet und alle
bürokratischen Obliegenheiten erfüllt werden müssen. Die Fahrzeuge,
die auf die für den Verkehr geöffnete Fahrbahn einfahren, dürfen das
Straßenplanum nicht verschmutzen oder das transportierte Material
verlieren.

I materiali di risulta dovranno essere inviati alle discariche o depositi
autorizzati, con l'osservanza delle normative e il disbrigo delle
incombenze burocratiche. I veicoli che si immettono sulla corsia aperta
al traffico dovranno essere in condizione di non sporcare il piano viabile
o disperdere il materiale trasportato.
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01.02 Bauzeitplan

01.02 Cronoprogramma
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Caserma Carabinieri Brennero

Demolizione e Ricostruzione del sottotetto caserma Carabinieri a Brennero P.ED. 164
Cronoprogramma
settimana
giorno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Fase 1: lavori di demolizione
Inizio lavori
Installazione cantiere (recinzione, gru,…)
Installazione ponteggio
Demolizione copertura
Demolizione colonna, solaio
Demolizione muri divisori
Demolizione pavimento
Fase 2: lavori di costruzione
Muri divisori
Travi e solaio
Colonne
Opere di carpenteria
Opere da lattoniere
Fase 3b: lavori di installazione
Impianti di riscaldamento
Impianti elettrici
Fase 3a: rifacimento degli interni
Rifacimento pavimento
Intonaci
Rivestimento protettivo pavimento
Opere da pittore
Posa delle porte interne
Fase 4: sgombero cantiere
Smantellamento ponteggio
Smantellamento gru
Fine lavori
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01.03 Sicherheitskosten

01.03 Oneri di sicurezza
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2021-02 Kosten-Massenberechnung / Computo metrico estimativo
Sicherheit / sicurezza

OG01

Sicherheit / sicurezza

10.738,88 €

OG01

10.738,88 €

(Sicherheit / sicurezza)

01

Elementarpreise

Das Kapitel 01 umfasst folgende Gruppen:
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06

Stundenlöhne
Mieten
Transporte
Bau- und Werkstoffe
Bauteile
Allgemeine Lasten der Baustelle

Prezzi elementari

Il capitolo 01 comprende i seguenti gruppi:
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06

01.02

Mano d'opera
Noli
Trasporti
Materiali
Semilavorati
Oneri generali di cantiere

Mieten

Miete von Baugeräten einsatzbereit auf den Arbeitsplatz gestellt, einschließlich Betriebsstoffe, Schmier- und
Reinigungsmittel, sowie Bedienung, wenn sonst nicht anders angegeben.
Die Gruppe 01.02 umfasst folgende Untergruppen:
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.02.07
01.02.08
01.02.09
01.02.10
01.02.11

Noli

Transportgeräte
Pumpen
Erdbewegungsmaschinen
Betonmischmaschinen
Kräne - Aufzugwinden
Kompressoren
Verschiedene Kleingeräte
Arbeits- und Schutzgerüste
Baurutschen
Stromaggregate
Container

I mezzi locati devono risultare funzionanti in opera e nel prezzo del nolo sono comprese le spese per carburante,
grassi e lubrificanti, nonché l'operatore, se non altrimenti stabilito.
Il gruppo 01.02 comprende i seguenti sottogruppi:
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.02.07
01.02.08
01.02.09
01.02.10
01.02.11

01.02.08

Mezzi di trasporto
Pompe
Macchine per movimento terra
Betoniere
Gru edili - Argani di sollevamento
Compressori
Macchine utensili
Ponteggi da costruzione e da manutenzione
Scivoli per macerie
Gruppi elettrogeni
Vani contenitori

Arbeits- und Schutzgerüste

Arbeits- und Schutzgerüste
In den Positionen nicht enthalten sind die Statischen Berechnungen für Gerüste über eine Höhe von 20m.

Ponteggi da costruzione e da manutenzione

Ponteggi da costruzione e da manutenzione
Nelle voci non sono compresi i calcoli statici per ponteggi di altezza superiore ai 20m.

01.02.08.06
Fassadengerüst:
Transport, Montage und Demontage eines zugelassenen System-Rahmengerüstes aus feuerverzinktem Stahl oder
Aluminium. Bestehend aus vorgefertigten Stellrahmen, Gerüstboden, Bordbrett, Geländer- und Zwischenholm,
Diagonalstreben und Verankerungen im Bauwerk, laut Auf-bau und Verwendungsanleitung des Herstellers
(ministerielle Genehmigung Nr. 20037/OM-4), sowie jede sonst noch erforderlichen Gerüstteile. Innenliegender
Aufstieg mit Leiter nach Bedarf.
Schutzgerüst („sottoponte“) wo vom Gesetz vorgesehen, Breitenklasse W 06. Maximaler Bauwerks-abstand 20 cm.
Die Gerüstfläche wird nach Aufmaß wie folgend beschrieben ermittelt:
Länge des Gerüstfeldes multipliziert mit der Höhe, gemessen ab der Aufstandsquote bis zum obersten
Seitengeländer. Es wird das größte, umschriebene Rechteck berechnet.
Konsolen: Länge des eingebauten Gerüstbelages multipliziert mit folgendem Faktor:
Konsolen mit einer Breite von 19cm bis 36cm: ................................... 0,50
Konsolen mit einer Breite von 50cm bis 75cm: ................................... 0,75
(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Konsolen mit einer Breite bis 1,20m: ................................................... 1,50
Überbrückungen mittels Gitterträgerverbau oder ähnlichen Konstruktionen: Fläche Hohl für voll, ab
Aufstandsquote der anliegenden Gerüstfelder.

Ponte di facciata:

Trasporto, montaggio e smontaggio di un sistema certificato di ponteggio a telaio in acciaio zincato o alluminio.
Composto da telai prefabbricati, piani di lavoro, tavole fermapiedi, parapetto e corrente intermedio, controventi
diagonali e ancoraggio all’opera, come da istruzioni di montaggio e uso del produttore (autorizzazione ministeriale
n. 20037/OM-4), e tutti gli altri elementi di ponteggio necessari.
Salita interna con scala al bisogno.
Sottoponte ove previsto dalla legge, classe di larghezza W 06. Distanza massima dall’opera 20 cm.
La superficie dell’impalcatura viene calcolata a misurazione come segue:
lunghezza del campo moltiplicata per l’altezza, misurata dalla quota della base fino al parapetto più alto. Viene
calcolato il rettangolo massimo circoscritto.
Mensole: lunghezza del piano installato moltiplicato per il seguente fattore:
mensole larghe da 19cm a 36cm: ................................... 0,50
mensole larghe da 50cm a 75cm: ................................... 0,75
mensole larghe fino a 1,20m: ................................................... 1,50
Collegamenti realizzati con tralicci o costruzioni similari: superficie vuoto per pieno, dalla quota della base dei
campi adiacenti.

01.02.08.06.c
1 (8)
Fassadengerüst – 3 kN/m2

562,50 m2

*

11,39 €

=

6.406,88 €

Lastklasse 4, für Baumeisterarbeiten wie Maurer- und Betonarbeiten; gleichmäßig verteilte Last: max. 3,00 kN/m².
Transport, Montage, Demontage und Miete bis zu 4 Wochen:

Ponte di facciata - 3 kN/m2

Classe di carico 4, per opere edili quali opere da muratore e in calcestruzzo; carico distribuito in modo uniforme:
max 3,00 kN/m2
Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino 4 settimane:

noleggio mese 1
(45)*(12,5)

=

562,50 m2

01.02.08.06.e
2.812,50 m2
2 (9)
Wochenmiete nach Ablauf der Grundeinsatzzeit Pos. 06 b),c)

*

0,57 €

=

1.603,13 €

Wochenmiete nach Ablauf der Grundeinsatzzeit Pos. 06 b),c)

Nolo settimanale dopo l’intervento base: pos. 06 b), c)
Nolo settimanale dopo l’intervento base: pos. 06 b), c)

noleggio mese 2
(5)*(45)*(12,5)
01.06

=

2.812,50 m2

Allgemeine Lasten der Baustelle

Die Gruppe 01.06 umfasst folgende Untergruppen:
01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.06.04
01.06.10
01.06.11

Vorgefertigte Container
Baustellenschilder
Baustellenumzäunung
Baustellenbeleuchtung
Baustellenanlagen
Serviceeinrichtungen

Oneri generali di cantiere

Il gruppo 01.06 comprende i seguenti sottogruppi:
01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.06.04
01.06.10
01.06.11

01.06.01

Monoblocchi prefabbricati
Tabelloni di cantiere
Recinzione di cantiere
Illuminazione di cantiere
Impianti di cantiere
Strutture di servizio

Vorgefertigte Container
Vorgefertigte Container

Monoblocchi prefabbricati
Monoblocchi prefabbricati

01.06.01.01
Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Bereich der Baustelle
Zurverfügungstellung im Bereich der Baustelle für die Dauer der Arbeiten eines Lokales mit autonomem Zugang
als Büro für die BL, Mindestnutzfläche wie weiter unten definiert. Das Lokal kann auch als Container zur Verfügung
gestellt werden (mit ausreichender Wärmedämmung). Das Lokal muß als Büro eingerichtet sein und natürliches
und künstliches Licht, ein Waschbecken und Heizung aufweisen. Im Einheitspreis sind inbegriffen der
Energieverbrauch, die Verwendung der eventuellen Telefonlinie des Auftragnehmers, die Instandhaltung und die
Reinigung.
Bei Arbeiten mit einer vertraglichen Dauer von über 180 Kalendertagen muß elektrisches Licht, eine Steckdose
220 V und ein autonomes WC bereitgestellt werden.
Die Vergütung erfolgt nach verlangten Büroeinheiten.
Als Büroeinheit wird ein Lokal mit einer Nutzfläche von mindestens 14,00 m2 mit einer neuwertigen
(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Mindesteinrichtung von 1 Büroschreibtisch, 2 Bürodrehstühlen und einem verschließbaren Büro-Regalschrank
definiert.
Im Falle von mehr als einer verlangten Büroeinheit müssen diese in unmittelbarer Verbindung zueinander stehen.

Messa a disposizione di locali nel cantiere

Messa a disposizione in cantiere per la durata dei lavori, di un locale ad uso ufficio con accesso autonomo per la
DL, superficie utile minima di seguito specificata, anche sotto forma di container (comunque sufficientemente
coibentato). Il locale deve essere arredato da ufficio e dotato di luce naturale ed artificiale, di lavabo e
riscaldamento. Nel prezzo sono compresi il consumo di energia, l'utilizzo dell'eventuale linea telefonica
dell'appaltatore, la manutenzione e la pulizia.
Per lavori di durata contrattuale oltre 180 gg. naturali devono essere disponibili luce elettrica, una presa da 220 V,
ed un WC autonomo.
Il compenso avverrà per unità di ufficio.
Per unità d'ufficio è definita una superficie utile minima di m2 14,00 con arredamento in perfetto stato costituito
da una scrivania d'ufficio, 2 sedie girevoli d'ufficio ed un armadio d'ufficio a chiusura con ripiani interni.
Se sono richieste più di un'unità, queste devono essere in collegamento diretto.

01.06.01.01.a
3 (10)
Büroeinheit für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil

1,00

St
nr

1,00

St
nr

30,00

St
nr

30,00

St
nr

*

307,90 €

=

307,90 €

*

7,33 €

=

219,90 €

Büroeinheit für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil

Unità d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione
Unità d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione

noleggio mese 1
(1)

=

01.06.01.01.b
4 (11)

Büroeinheit für jeden Folgetag
Büroeinheit für jeden Folgetag

Unità d'ufficio per ogni giorno successivo
Unità d'ufficio per ogni giorno successivo

noleggio mese 1
(30)

=

01.06.01.02
Vorgefertigter Container für Baustellenmagazin

Vorgefertigter Container für Baustellenmagazin; der Preis bezieht sich auf die Miete inklusiv Transport, Montage
und Demontage.

Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino

Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino per cantiere; il prezzo è riferito al nolo incluso il trasporto, montaggio
e smontaggio.

01.06.01.02.c
5 (12)

1,00

St
nr

*
3,0mx2,45mx2,50m (innen), für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil

227,71 €

=

227,71 €

3,12 €

=

93,60 €

3,0mx2,45mx2,50m (innen), für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil

3,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione
3,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione

noleggio mese 1
(1)

=

01.06.01.02.d
6 (13)
3,0mx2,45mx2,50m (innen), für jeden Folgetag

1,00

St
nr

30,00

St
nr

30,00

St
nr

*

3,0mx2,45mx2,50m (innen), für jeden Folgetag

3,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo
3,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo

noleggio mese 1
(30)

=

01.06.01.11
Chemisches verstellbares WC

Chemisches verstellbares WC, aus stoßfestem Kunststoff, Größe 110 x 100 x 230 cm, Gewicht 75 kg, Aufbau und
anschließend Abbau bei Abschluss der Arbeiten, wöchentliche Instandhaltung mit Aufsaugen der Abwässer,
Reinigung der Kabine mit Druckschlauch, Einführung von sauberem Wasser mit chemischen Zersetzungsmitteln,
Lieferung des Toilettenpapiers, Transport und Entsorgung der Sonderabfälle. Für jeden nachfolgenden Monat oder
Bruchteil davon.

Bagno chimico portatile

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo.

01.06.01.11.a
(c) myAVA.it by Dolomiten Software
Ingenieurgemeinschaft Pardeller GmbH - Srl

1,00

St
cad

*

325,60 €

=
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Aufbau, Abbau und Miete für den ersten Monat oder Bruchteil davon
Aufbau, Abbau und Miete für den ersten Monat oder Bruchteil davon.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

noleggio mese 1
(1)

=

01.06.01.11.b
8 (15)

Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil

1,00

St
cad

1,00

St
cad

1,00

St
cad

*

143,00 €

=

143,00 €

Miete für jeden nachfolgenden Monat oder Bruchteil.

Nolo per ogni mese successivo o frazione
Nolo per ogni mese successivo o frazione.

noleggio mese 1
(1)
01.06.02

=

Baustellenschilder

Lieferung, Einbau innerhalb von 7 Tagen nach Übergabe der Arbeiten, Instandhaltung, Demontage und Abbau von
mehrsprachigen Baustellenschildern zur Identifizierung des zu errichtenden Bauwerkes.
Die Schilder müssen aus geeignetem Material und vom geeigneten Typ sein, damit sie die gesamte effektive
Bauzeit in perfektem Zustand überstehen.
Vor der Errichtung muß der Auftragnehmer mit der BL den Inhalt, den Schrifttyp, die Farbe, das Material, die
Typologie, den Aufstellungsort usw. vereinbaren und dazu die entsprechende Dokumentation vorlegen.
Der Inhalt muss immer die Daten des Bauträgers, des Bauwerkes, des Gesamtkoordinators,
des Amtsdirektors, des Verantwortlichen der Arbeiten und Projektsteuerers, des Projektanten,des Bauleiters, des
Sicherheitskoordinators, des Abnahmeprüfers, der Baufirma, der Subunternehmer und eventuell der
Baukonzession und der Finanzierung enthalten.
Wo mehr als ein Auftraggeber, Projektant usw. betroffen sind, müssen alle mit ihrer jeweiligen Funktion
aufscheinen.
Wenn auf der Baustelle die Anwesenheit anderer Firmen vorgesehen ist, muss der Auftragnehmer die geeignete
Struktur zur Verfügung stellen, damit die anderen Firmen ihre Schilder anfügen können.
Die Instandhaltung beinhaltet auch die Wiederherstellung im Falle von Beschädigung sowie das eventuelle
Versetzen während der Dauer der Arbeiten.
Die in der Position angeführten Ausmaße beziehen sich auf die Nettofläche, die für die Schriften zur Verfügung
steht.

Tabelloni di cantiere

Fornitura, installazione entro 7 gg. dalla consegna dei lavori, manutenzione, smontaggio e sgombero di tabelloni
plurilingui di cantiere per l'identificazione dell'opera costruenda.
I tabelloni devono essere di materiale e tipologia idonei a resistere in perfetto stato per tutta la durata effettiva dei
lavori.
Prima della realizzazione, l'appaltatore deve concordare con la DL il contenuto, il tipo di scritta, il colore, i
materiali, la tipologia, l'ubicazione ecc., sottoponendo la necessaria documentazione.
Il contenuto deve comprendere sempre gli estremi della stazione appaltante, dell’opera, del coordinatore unico,
del direttore d’ufficio, del responsabile dei lavori e responsabile di progetto, del progettista, della direzione dei
lavori, del coordinatore, della sicurezza, del collaudatore, dell'impresa, dei subappaltatori ed eventualmente della
concessione edilizia e del finanziamento.
Qualora siano interessati più committenti, progettisti, ecc., questi ultimi devono essere tutti nominati, anche con la
loro funzione specifica.
Se nel cantiere è prevista anche la presenza di altre ditte, l'appaltatore deve provvedere alle strutture necessarie,
affinchè le ditte possano aggiungere i loro cartelli.
La manutenzione comprende anche il rifacimento in caso di danneggiamento, nonchè l'eventuale spostamento nel
corso dei lavori.
Le dimensioni specificate nella voce si riferiscono a quelle nette, riservate alle scritte.

01.06.02.01
Zweisprachiges Baustellenschild
Zweisprachiges Baustellenschild

Tabellone bilingue
Tabellone bilingue

01.06.02.01.a
9 (16)
Dimension 2,00 x 1,50 m

1,00

psch
ac

1,00

psch
ac

*

287,11 €

=

287,11 €

Dimension 2,00 x 1,50 m

dimensione 2,00 x 1,50 m
dimensione 2,00 x 1,50 m

(1)
01.06.03

=

Baustellenumzäunung

Baustellenumzäunung
Die Einheitspreise beinhalten die Vergütung für Transport, Montage und Demontage.
Die Dauer der Bereitstellung beginnt vom Moment der vollen Bereitschaft am Verwendungsort.

Recinzione di cantiere

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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Recinzione di cantiere
I prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio e smontaggio.
La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosità a
piè d'opera.

01.06.03.01
Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 2,0 m

Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 2,0 m
mit Stahlrohren und Stahlgitter verzinkt, mit Betonblöcke als Fußelement

Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2,0 m

Messa a disposizione di recinzione mobile da cantiere altezza 2,0 m
prefabbricata con tubi e rete in acciaio zincato e basi in conglomerato cementizio

01.06.03.01.a
10 (17)
für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

70,00

m

*

6,09 €

=

426,30 €

70,00

m

2.100,00

m

*

0,13 €

=

273,00 €

2.100,00

m

St
01.10.01.05
1,00 cad
*
1,57 € =
Rechteckiges
Informationsschild
mit
Vorschriften
und
Pflichten,
das
an
der Wand oder an einem
12 (19)
Pfosten oder an vorhandenen Strukturen auf der Baustelle befestigt wird, aus Aluminium, ca.
125x175 mm, Dicke 0,5mm, lesbar aus max. 4m Entfernung

1,57 €

für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

per il primo mese (30 gg) o frazione
per il primo mese (30 gg) o frazione

noleggio mese 1
(70)

=

01.06.03.01.b
11 (18)
für jeden folgenden Kalendertag
für jeden folgenden Kalendertag

per ogni giorno naturale successivo
per ogni giorno naturale successivo

noleggio mese 2
(30)*(70)
01.10

=

Maßnahmen auf Baustellen zur Eindämmung von Covid-19
Maßnahmen auf Baustellen zur Eindämmung von Covid-19

Misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri
Misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri

01.10.01

Information und Ausbildung
Information und Ausbildung

Informazione e formazione
Informazione e formazione

Rechteckiges Informationsschild mit Vorschriften und Pflichten, das an der Wand oder an einem Pfosten oder an
vorhandenen Strukturen auf der Baustelle befestigt wird, aus Aluminium, ca. 125x175 mm, Dicke 0,5mm, lesbar
aus höchstens 4 m Entfernung.
Lieferung und Einbau von passender Beschilderung für das Betreten der Baustelle und den Zugang zu den
Arbeitsplätzen sowie zu den gemeinsamen Räumen (Mensa, Umkleideräume, Bäder), mit Vorschriften, die in
Verbindung mit dem Covid-19-Notstand zu beachten sind.

Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti
nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175 ca., spessore mm 0.5,
distanza lettura max 4 metri

Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in
alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175 ca., spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri .
Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché agli
spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni), recante le disposizioni da adottare in funzione dell'emergenza legata al
COVID-19.

(1)

01.10.04

=

1,00

St
cad

Persönliche Schutzausrüstungen
Persönliche Schutzausrüstungen

Dispositivi di protezione individuale
Dispositivi di protezione individuale

01.10.04.01

Lieferung von Masken
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Lieferung von Masken

Fornitura di maschere
Fornitura di maschere

01.10.04.01.a
13 (20)

180,00

Chirurgische Einwegschutzmasken

St
cad

*

0,63 €

=

113,40 €

Chirurgische Einwegschutzmasken bestehend aus zwei oder drei Lagen Vlies mit Filterfunktion. Die Maske muss
mit Nasensteg, Bändern oder Gummibändern ausgestattet sein. In Bezug auf die Filterkapazität und den
Atemwiderstand werden 4 Typen unterschieden: I, IR, II und IIR. Das Produkt muss mit CE-Kennzeichnung oder,
falls diese fehlt, mit der Bescheinigung des ISS (Oberstes Institut für das Gesundheitswesen) versehen sein. Das
Produkt muss der Norm EN 14683:2019 entsprechen.

Maschere facciali monouso di tipo chirurgico

Maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione
di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici. In relazione all’efficienza di filtrazione e
resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non
ne siano provviste devono avere l'attestazione dell’ISS. Il prodotto deve essere conforme alla norma EN 14683:
2019.

4 operai, 45 giorni, lavori all'esterno
4*45

=

01.10.04.01.b
14 (21)

FFP2-Masken

180,00

St
cad

40,00

St
cad

*

4,74 €

=

189,60 €

Filtrierende Staubschutz-Halbmaske (FFP2) ohne Ein- und Ausatemventil, ausgeführt mit mehreren Lagen Vlies, als
Einwegmaske, zur Abdeckung von Nase und Mund, mit Bändern oder Gummibändern am Kopf befestigt.
Konformität mit der EU-Verordnung 425/2016 und der Norm UNI EN 146:2009. Das Produkt muss mit der CEKennzeichnung oder, falls diese fehlt, mit der Bescheinigung des Arbeitsunfallinstitutes INAIL über die
Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen im Sinne des Gesetzesdekrets 17. März 2020 Nr. 18, Art. 15
ausgestattet sein. Auch die Ausrüstungen N95, N99, N100 (amerikanische Standards) müssen vom
Arbeitsunfallinstitut INAIL validiert sein.

Mascherine di protezione di tipo FFP2

Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-nontessuti a più strati, monouso, posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al
Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non
ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge
17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere
validate da INAIL.

2 operai, 20 giorni, lavori all'interno
2*20

01.10.05

=

40,00

St
cad

Ausstattungen für gemeinsame Räume
Ausstattungen für gemeinsame Räume

Gestione spazi comuni
Gestione spazi comuni
St
01.10.05.01
1,00 cad
*
15 (22)
Desinfektionsstation, ausschließlich für die Reinigung der Hände bestimmt

120,18 €

=

120,18 €

Lieferung und Einbau einer festen oder mobilen Station für die Händereinigung mit Dosierer oder Behälter für Gel
mit Wasser-Alkohol-Lösung am Eingang zur Baustelle oder in der Nähe des Eingangs zu den Baustellencontainern,
Mensas, gemeinsamen Räumen, etc.

Postazione igienica dedicata completa per la pulizia delle mani

Fornitura e posa in opera di postazione fissa o mobile per la pulizia delle mani con dosatore o con contenitore di
gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei
baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.

(1)

=

1,00

St
cad

Σ
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10.738,88 €

6
6

2021-02 Kosten-Massenberechnung / Computo metrico estimativo
Kosten Leistungsgruppen / Costi:
Nach Mass / a misura

174.993,39 €

OG01

152.783,33 €

ZIVIL- UND INDUSTRIEBAUTEN
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
01

02

ELEMENTARPREISE
PREZZI ELEMENTARI
01

Stundenlöhne
Mercedi orarie della mano d'opera

3.959,50 €

02

Mieten
Noli

6.172,86 €

BAUMEISTERARBEITEN
OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE

08

OS06

64.852,53 €

01

Abbrucharbeiten
Demolizioni

04

Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile
Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e
prefabbricati

3.533,89 €

05

Betonstahl
Acciaio per c. a.

4.148,88 €

Decken

8.688,70 €

07

Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)
Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi)

5.821,56 €

09

Putzarbeiten
Intonaci

8.035,44 €

10

Packlagen und Estricharbeiten
Vespai e sottofondi

2.423,82 €

17

Gärtnerarbeiten
Opere da giardiniere

19

Sanierungsarbeiten
Opere di risanamento

06

07

10.132,36 €

Solai

ZIMMERMANNS- UND DACHDECKUNGSARBEITEN
OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO E PER LA COPERTURA DI TETTI A FALDA
01

Zimmermannsarbeiten
Opere di carpenteria in legno

02

Dachdeckungsarbeiten
Opere per la copertura di tetti a falda

SPENGLERARBEITEN
OPERE DA LATTONIERE

29.688,84 €

605,00 €
1.906,40 €
52.917,40 €
46.329,71 €
6.587,69 €
24.881,04 €

20

Dachentwässerung
Smaltimento acqua

4.070,95 €

21

Anschluss- und Abdeckbleche
Lamiere di raccordo e copertura

6.717,60 €

23

Metalldacheindeckungen und Wandbekleidungen
Coperture in metallo e rivestimenti di pareti

50

Dachzubehör
Accessori di coperture

8.960,36 €

60

Absturzsicherungen auf geneigten Dächern
Protezione contro cadute su tetti inclinati

4.443,40 €

688,73 €

AUSBAUARBEITEN MIT HOLZ, KUNSTSTOFF, METALL UND GLAS
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E
VETROSI

5.388,20 €

09

5.388,20 €

TISCHLERARBEITEN
OPERE DA FALEGNAME

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
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2021-02 Kosten-Massenberechnung / Computo metrico estimativo
Kosten Leistungsgruppen / Costi:

OS07

01

Fenster
Finestre

1.017,90 €

03

Doppelfalztüren, Innentüren, Feuerschutztüren
Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco

4.370,30 €

AUSBAUARBEITEN IM BAUWESEN
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

3.827,52 €

04

3.827,52 €

MALERARBEITEN UND TROCKENBAUARBEITEN
OPERE DA PITTORE E OPERE DI COSTRUTTORE A SECCO
01

Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten
Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso

OS18-A BAUELEMENTE AUS STAHL ODER METALL
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
03

OS24

SCHLOSSERARBEITEN
OPERE DA FABBRO
01

Stahlbauarbeiten
Carpenteria in metallo

12

Beschichtung von Metalloberflächen
Rivestimenti di superfici metalliche

3.827,95 €
3.827,95 €
3.741,45 €
86,50 €

ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN UND DAZUGEHÖRIGE STÄDTEBAULICHE
EINRICHTUNGEN
VERDE E ARREDO URBANO

137,35 €

53

137,35 €

VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN
LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
02

OS30

3.827,52 €

RODUNGSARBEITEN
LAVORI DI DISBOSCAMENTO

137,35 €

ELEKTRO-, TELEFON-, FUNKSPRECH- UND FERNSEHANLAGEN IM INNENBEREICH
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

9.029,04 €

01

3.297,20 €

ELEMENTARPREISE
PREZZI ELEMENTARI
01

15

Stundenlöhne
Mercedi orarie della mano d'opera

ELEKTROANLAGEN
IMPIANTI ELETTRICI

3.297,20 €
5.731,84 €

04

Verlegesysteme
Sistemi di posa

1.092,64 €

08

Auslässe für Lichtinstallation
Attacchi per impianti di illuminazione

2.107,20 €

09

Beleuchtungskörper [CAM]
Corpi illuminanti [CAM]

2.532,00 €

Sicherheit / sicurezza

10.738,88 €

OG01

ZIVIL- UND INDUSTRIEBAUTEN
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

10.738,88 €

01

10.738,88 €

ELEMENTARPREISE
PREZZI ELEMENTARI
02

Mieten
Noli

8.010,01 €

06

Allgemeine Lasten der Baustelle
Oneri generali di cantiere

2.304,12 €

10

Maßnahmen auf Baustellen zur Eindämmung von Covid-19
Misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri

(c) myAVA.it by Dolomiten Software
Ingenieurgemeinschaft Pardeller GmbH - Srl

424,75 €

